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l
Der größte [enthalt-he Staat-mann Spaniens

im 19. Jahrhundert.

Die zeitgenöffifchen Schriftfteller und felbft Hiftoriker
von hohem Rufe beurteilen die Größe der amtierenden

Staatsmänner nach der Größe ihrer Erfolge. Wem durch
die Ungunft der äußeren und inneren politifchen Lage in

jahrelangemRingen keine ftaatlichen, öfonomifchen, kulturellen

ufw. Errnngenfchaften befchieden waren. deffen Name wird

weder in der Landes- noch in der Weltgefchichte verzeichnet.

Groß if
t nur der Diplomat, der Minifterpräfident. der

Kanzler oder Monarch, welcher frappierende Siege und Erfolge

aufzuweifen hat. mögen diefe politifchen Siege auch weniger

einem ungewöhnlich begabten Geifte- fondern_ vielmehr der

Gunft der Verhc'iltniffex dem glücklichen Zufalle, dem rückfichts

lofen Wollen oder der großen Geriebenheit und Skrupel

lofigkeit des leitenden Mannes entfprungen fein. Von dem

großen Erfolge aus behauptet man- in rückwärts gehender

Schlußfolgerung, die große Begabung.

Wenn indes nicht die ungewöhnlichen Erfolge, fondern
die großen Gedanken den großen Menfchen machen. fo

den wirklich großen Staatsmann deffen hohe Ideen und

Ziele. Hohe Ideen können aber nur vom Höchften kommen;

fi
e können nur fließen aus Gott und dem Göttliehen. greif

barer gefprochen aus der göttlichen und natürlichen Offen
Hiflomoolit. Bla-ue (kl-BLAU (1&2.) 1 _ 1
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barung und aus den Tiefen des ihriftlichen Glaubens und

Denkens“. Der auf chriftlich em Fundamente ftehende hoch
begabte Staatsmann wird die Ziele feiner Politik nicht nur
an den göttlichen Wahrheiten orientieren, fondern feine

Politik zugleich zur Verwirklichung diefer Wahrheiten auf

ftaatlichem und fozialem Felde geftalten; er wird, mit kürzeren
Worten, eine chriftliche- katholifche Staats- und diplomatifche

Kunft auf feine Fahne fchreiben.

'

Die großen Vertreter der katholifchen Politik fihauen
wir an den großen, heiligmäßigen Monarchen der Vorzeiß
an Deutfchlands heiligem Heinrich ll. und Frankreichs heiligem
Ludwig 1)(.7 an einem heiligen Markgrafen Leopold von

Öfterreiih, an den beiden heiligen Königen Ferdinand [ll.
von Spanien und Stephan von Ungarnf an einem Kaifer

Ferdinand ll. und einem baherifchen Kurfürften Maxi
milian u. a. Hervorragende Vertreter der katholifchen Staats

lunftf wenn auch nicht mehr auf dem Throne und nicht

mehr an einflußreichfter Stellef erblicken wir auch in den

modernen Tagenf und als einen der erften„ wenn nicht
den erften derfelben möchten wir den in leßter Zeit aus

feiner Verfchollenheit wieder ans Tageslicht gezogenen Spanier

Do nofo Corte-*2s bezeichnen.

l.

Juan Francesco Maria d
e la Salad Donofo Cortes,

Marquis de Valdegamas, wurde am 6
,

Mai 1809 auf dem
Familiengute Valdegamas (Provinz Eftremadura) geboren.

Die Phafen feiner Entwicklung welche Weinand im Staats

lexikon der Görresgefellfchaft treffend zeichnet- find kurz:

Anfänglicher Nationalismus; Ernüchterung durch d
ie Revo

lution; Wirkfamkeit und Enttäufchung im Parlament; Wan

derung ins Exil und vollftändige Änderung der Anfichten
im katholifchen Sinne; diplomatifcher Dienft; frühzeitige
Erkenntnis der zur Revolution drängenden Lage Europas

und der Gefahr des Sozialismus; divinatorifcher Seherblick;

frühes, erbauliches Hinfcheiden.



Donofo Eortes. 3

Donofo Cortss zeigte eine erftaunliche Frühreife. Mit
elf Jahren verließ er bereits das humaniftifche Studium und
wandte fich der Rechtswiffenfchaft zu. Mit fechzehn Jahren
hatte er auch das juriftifche Studium vollendet und oblag

dann mit folchem Eifer dem Studium der Vhilofophie,

Gefchichte und Literatur, daß ihm„ kaum zwanzig Jahre alt
der neuerrichtete Lehrftuhl für Literatur in Caceres über

tragen wurde. Jn der Zeit des letztgenannten Studiums
machte fich der entfcheidende und verhängnisvolle Einfluß
des Vorkämpfers des franzöfifchen Klaffizismus in Spanien

Manuel Jofe Ouintana, auf den jungen Donofo geltend;

der Zwanzigjährige entfchied fich fiir die Vhilofophie der
Aufklärung und gegen das Chriftentum.

Donofo Cortes nahm indeffen die Aufklärung der

franzöfifchen Deiften nicht völlig gefangen. Als fhnthetifch
angelegter, ftets nach den tieferen Wurzeln und nach den

legten Konfequenzen der herrfchenden Ideen forfchender Geift
erkannte er bald die Schwächen und Flachheiten der Enzyklo

pädiften. Auch der rafche Auffchwung des ganz oder halb

revolutiona'ren Liberalismus in'Spanien zog ihn nicht voll

ftc'indig in den Bann feiner Anfchauungem wenn er auch
feine Feder in den Dienft der liberalen Vartei ftellte. Eine

im Sinne des konftitutionellen Liberalismus im Jahre 1832
an König Ferdinand ?(1. gerichtete Denkfchriftf welche die
Abfchaffung des fogenannten Salifchen Gefehes bezwecken
und damit die Thronfolge der Lieblingstochter Ferdinands,

Chriftinas, fichern follte, wies ihm fofoit eine hervorragende
Stelle und Bedeutung im dhnaftifchen Jntereffenkampfe an.

Die amtliche Belohnung für diefe „Über die Lage der Monarchie
in Spanien“ iiberfchriebene Denkfchrift war die Stelle eines

Sekretärs im Madrider Iuftizminifterium im Jahre 1833.
Jin gleichen Jahre chrte ihn die Akademie zu Sevilla durch
die Ernennung zum Ehrenmitgliede. Neben feiner frucht
baren publiziftifchen und feiner amtlichen Tätigkeit im Inftiz
minifterium hielt Donofo Cortes' im Madrider Athenäum

noch Vorlefungen iiber das öffentliche Recht.
1.



4 Donofo Cortes.

Das Jahr 1834 vernichtete bereits die Träume des
jungen Publiziften. Die in Madrid ausgebrochene Revo
.lution mit ihren Greueltaten an Prieftern und Ordens
lenten. mit ihren vandalifchen Zerftörungen an Kirchen
und Klöftern war die Probe der liberalen Ideen. und diefe

Probe wirkte auf Donofo Cortös niederfchmetternd. Sie
war der Beginn. wenn auch nicht die Vollendung feiner
Vekehrung. ..Meine Belehrung“. fchrieb er fpäter an Monta

lembert. ..zu den guten Prinzipien verdanke ic
h in erfter

Linie dem göttlichen Erbarmen mit mir. dann dem tieferen
Studium der Revolutionen. Die Revolutionen find die

Leuchttürme der Vorfehung und der Gef ichte; fi
e ftählen

im Glauben. indem fi
e fein Licht heller erftrahlen laffen.“

An feinen rationaliftifchen Grundanfchauungen änderte

die Revolution vorerft nichts. ..Die modernen Gefellfchaften“.
fagt er in jener Zeit. ..kennen nur eine Königin: die In
telligenz! Von ihr. der Königin der fittlichen Welt. der

Veherrfcherin der phhfifchen Welt. geht alle Macht aus; fo

will es das Gefelz der Gefchichte.“') Die Fortfchritte der

Revolution und der fozialen Korruption erfchütterten jedoch

bald diefes Ideal einer Geiftesariftokratie. und als in ihrem
Schloffe La Granja die Königin. der zu dienen fein Stolz
war. in unerhörter Weife perfönlich befchimpft wurde. er

klärte er am Schluffe feiner Vorlefungen im Athenäum.

welche mit einer Apotheofe der Vernunft begonnen hatten:

..Die Vernunft wird unterliegen. wofern der Glaube nicht

zu ihrer Stöße dafteht; fi
e wird unrettbar untergehen. wo

fern Gott ihr nicht die Hand reicht/*2) Sein Tiefblick er
kannte im fozialen und legalen Atheismus die treibende

Kraft der modernen Umwälzungen und feine Artikel vom

Jahre 1838 zeigten. wie fehr eine religiöfe Sozialanfchaunng
an die Stelle der rationaliftifchen getreten war.

Im gleichen Jahre fandte ihn die Provinz Cadix ins

1
)

Nach Weinand im Staaislexikon der Görresgefellfchaft.

2| Ebenda.
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Parlament, Er nahm feinen Vlah unter den konftitutionellen
Berteidigern des Königtnms. Seine zahlreichen Artikel in

diefem und im kommenden Jahre offenbaren den formalen
Bruch mit dem Nationalismus und die Forderung der Wieder

einfeßung der Kirche in ihre ftaatlichen Rechte und Freiheiten

zur Rettung Spaniens. Seine Brotefte gegen die Konfis
kation der Kirchengiiter und gegen die Vrof'kription der

religiöfen Orden beantworteten die Radikalen mit riiclfichts

[ofen Ausführungsdekreten, Als er fogar fchauen mußte.
daß Espartero die Königin zur Abdankung und Selbftver
bannung nötigte, da war fiir ihn der Beweis geliefert, daß
der Liberalismus zur Anarchie führe und auch vor der voll

ftändigen diktatorifchen Knechtung des Landes nicht zurück

fchrecke, Er folgte als Kabinettsfekretär feiner Königin

nach Yaris.
In Paris, wo er mit hervorragenden katholifchen Ver

fönlichkeiten verkehrte. vollendete die' Gnade die volle Hin
wendung Donofo Cortes zum Glauben. Nun wurde auch
fein Herz katholifch, wie es fein Geift fchon feit langem war.

Bereits ini Jahre 1843 ging. durch den Sieg des Marfchalls
Narvaes iiber Espartero. fein Exil zu Ende, und mit der

Rückkehr der R'egentin nach Madrid tat fich fiir ihn eine

glänzende Zukunft auf. _Er wurde mit großer'Majoritiit
in die Cortes gewählt, durch Maria Chr'iftina zum Staats?
rat mit Beigabe des Titels „Marquis de Valdegamas" er*-'
nannt und außerdem in die königliche Gefehichtsakademie. die

erfte literarifche Körperfchaft'Spaniens aufgenommen. Seine

Antrittsrede iiber „die Bibel“ verfeßte die illuftre Zuhörer

fchaft in Staunen und Entzücken. ,
f

' '
f

Donofo 'Cortss glaubte' vorübergehend; insbefonder'e

nach der Thronbefteigung Vius1)(.,* an eine katholifche Löfung

des politifchen Problems, an eine Berföhnung von Autorität

und Freiheit, "Aber die neuen Exzeffe und Verbrechen der

Revolution in Rom und in Frankreich, die allfeitige Er
hebung der Demokratie in Europa ließen ihn die Rettung

der Völker nur mehr in _einer autoritären Regierungs
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weife erblicken. Ein Ergebnis diefer Erkenntnis war die

große Rede in der Cortesfißung vom 4. Januar 1849 über

„die Diktatur“, Sie wurde ein Ereignis weit über Spanien

hinaus und fandf wie die ihr folgende Schrift, im Hinblick

auf ihren peffimiftifchenf aber durch die kommenden Ereigniffe

gerechtfertigtenSchluß, Widerfpruch felbft im katholifehenLager.

Von Ende Februar 1849 ab war Donofo Cortes

Gefandter der Königin von Spanien am Berliner Hofe.
In diefem diplomatifchen Dienfte entfaltete er feine größte
Begabung und feinen ungewöhnlichen politifchen Scharfblick.

Zwei Jahre fpc'iter übernahm er den Beobachtungspoften
eines fpanifchen Gefandten bei der franzöfifchen Republik.

In den höchften Varifer Kreifen und unter den politifchen
Zelebrit'citen, fagt Weinand, genoß Donofo Cortes „ein fo 1in

beftrittenes Anfehen, daß alles mit einer Art fcheuer Ehrfurcht
vor dem Manne fich beugtef der wie kein anderer mit Auto

ritiih felbftbewußter Würde und Unbefangenheit fein Land an

höchfter Stelle zu repriifentieren verftand und dennoch für feine

Verfon eine ihriftliche Charaktergröße blieb, die man in der

diplomatifchen Welt nicht zu fachen pflegt; ein Mann, der vier

Fünftel feiner fürftlichen Einkünfte den Armen gabf die er per

fönlich aufzufuchem zu tröften, als feine befonderen Lieblinge

zu fi'hüßen pflegte; derT perfönlieh im höchften Glanze, wie ein

Armen ein Büßer, ein Einfiedler lebte, und deffen fhmpathifche

Erfeheinung hinreiihte, um zu einen, was tief uueins war.“

Einen ihn tief verwundenden Angriff mußte der warm

gläubige Katholik Donofo Cortes am Abende feines Lebens

erfahren. Am Anfange des Jahres 1853 erfehien im „Zämj
(ie in Zeligjon“ gegen feine Schrift „Leer-ii 3111* 16 entno
iioieme, 16 iideraiieme et ie eoeiaiieme“ eine Anklage

„auf theologifche und philofophifche Irrtümer“, ein Angriff
der ihn als einen „Vergifter der Seelen und einen 'Aus

breiter ungeheuerlicher Irrtümer“ hinftellte. Eine Reihe
von Theologen erhob fich zu feiner Rechtfertigung und

Donofo Cortss richtete- damit nicht der Hauch eines Ärger

niffes an feinem Namen hafte, einen von ihm formulierten
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Appell an das Urteil Pius l>(„ mit* dem er zugleich feine
rückhaltslofe Unterwerfung in der Tagespreffe bekannt gab.

Schon am 25. März erfchien die Antwort Pius 1x. Sie
belobte „den Eifer fiir die heilige Religion- die Hingebung
an die apoftolifche Autorität, den Umfang und die Feftigkeit

des Gehorfams“ und kündigte eine Priifung des Effai an.
Drei Wochen fpäter veröffentlichte die Six-Uta eattoiiea

eine offiziöfe Befprechung der angegriffenen Schrift, die eine

kurze Analhfe und ein warmherziges Lob derfelben enthielt.
Das Buch fei, froh der ungewöhnlichen Ausdrucksweife, wahr
und es dürften fich nach der lehramtlichen Priifung nur

einige Stilforrekturen ergeben,

Donofo Cortss follte weder den Brief des Vapftes

noch das ihn rechtfertigende Urteil der (Limits eattoljea

mehr lefen. Am Abende des 3. Mai 1853 verfchied er an
einem fchweren Herzleiden, noch nicht 44 Jahre alt, Seine

leßten Worte waren: „Mein Gott- ic
h bin deine Kreatur;

du haft gejagt: Ich werde alles an mich ziehen; ziehe mich
nimm mich.“ Die Königin Jfabella verfügte die Überführung

feiner Leiche nach Madrid.

ll.
_ Die auch in den Abirrungen der Jugend ideale und

fcharfblickende, charakterfefte und zielbewußte Verfönlichkeit

Donofo Cortss findet ihren adäquaten Ausdruck in ihren

Reden und Schriften. Eine ziemlich umfaffende Sammlung

derfelben hat zuerft Louis Veuiflot im Jahre 1862 ver
anftaltet, Da diefe Ausgabe auf Veranlaffung und mit

Unterftüßung der Familie Donofo Cortss entftanden if
t

und Veuillot in feiner großen Einleitung auch Familienbriefe

beniißentonntef fo hat diefelbe einen befonderen Wert.

Neuerdings hat in verdienftvoller Weife ])r. Hans Abel
Miinchen, nachdem insbefondere Robert Mäder-Bafel das

Jntereffe an dem in den letzten Jahrzehnten zu wenig

gewürdigten katholifchen Staatsmann neu geweckt hatte, in

zwei Brofchiiren eine gute Überfeßung der wichtigften Reden

und Briefe desfelben veröffentlicht.
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1. Unter Donofo Cortäs Reden nimmt jene über die

„Diktatur'ß wie bereits angedeutet, die erfte Stelle ein.
Wie fi

e einft Aufiehen, Zuftimmung und Wideripruch in

den politifchen Kreifen des Jn- und Auslandes gefunden
hat.io ihre volle Beftätigung durch die revolutionären Be
wegungen unierer Tage. Die Pointe der großen Parlaments
rede war, daß bei der Erfehütterung aller moraliichen und

damit ftaatliehen und fozialen Fundamente nur die Regierungs

form der Diktatur die geiellfchaftliche Ordnung einigermaßen

aufrecht zu halten vermöge. Es gibt keine Gefellfchaft- welche
die Diktatur nicht gehabt hat. Die Diktatur if

t die natürliche.
Folge der Revolution.

„Der Keim der Revolution“, _ fiihrte der Redner aus.

,-,liegt in der Begehrlichkeit des Volkes, das die Demagogen

aufreizen und zum Vorteil der eigenen Tafche ausbeuten.“ Die

Regierungen ftehen den revolutionären Anzeichen faft regelmäßig

verhüllten Auges gegenüber. Diefe Verblendung if
t

„wie bei

den einzelnen Menfehen, fo auch bei den Regierungen und

Völkern ein Vorzeichen ihres Untergangs. Gott fchlägt immer . . .

diejenigen zuerft mit Blindheit, die er verderben will; er ver

finftert ihr geiftiges Auge, damit fi
e des vor ihren Füßen

gähnenden Abgrundes nicht gewahr werden.“ Durch die Revo

lutionen der leßten fünfzig Jahre if
t vor allem die Freiheit

der Völker verfchwunden. „Die Freiheit _i
ft tot! Sie wird

nicht wieder auferftehen. weder am dritten Tage. noch im dritten
Jahre, noch vielleicht im dritten Jahrhundert." Die liberale

Welt und die liberalen Volksvertretungen täufehen fich über die

Lage. „Sie glaubem_ daß die Zivilifation und die Welt vor

wärts fchreiten, wiihrend die Welt und die Zivilifation rückwärts

fchreiten. Die Welt eilt mit großen Schritten der Er
richtung einer Defpotie entgegen, wie fie die Menfchen
gewaltiger und zerftörender noch nicht erlebt haben.“
Wenn' das religiöfe Thermometer finkt. muß das politifche

fteigen. Und „wenn das religiöfe Thermometer fortfährt zu

finken, dann weiß man nicht mehr„ wohin wir kommen werden“.

Man kann nur mit Schrecken daran denken. Die in Ausfieht
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ftehende „Kataftrophe vermag nur ein Mittel abzu
wendenf ein einziges. Man wird fie nicht vermeidenx
wenn man mehr Freiheiten, mehr Rechte oder neue
Verfaffungen gewährt; man wird fie aber vermeiden
wenn wir alle- jeder nach feinen Kräften, uns be

mühenf eine heilfame religiöfe Reaktion hervorzu
rufen.“ Eine folche Reaktion hält indeß Donofo Cortes für

unwahrfcheinlich. „Ich habe leider'ß fagt er, „noch nie ein

ein Volk gefehen, das zum Glauben zurückgekehrt iftf wenn es

ihn verloren hatte.“
- .

Die Diktatur erweift fich unter den beftehenden Verhalt

niffen als gebieterifch notwendig. „Würde es fich jeht nur um

die Wahl zwifchen der Freiheit und der Diktatur handeln, dann

beftiinde gewiß unter uns keine Meinuugsverfchiedenheit. Wer

würde fich auch wirklich vor der Diktatur beugen, wenn er die

Freiheit befißen könnte? Allein nicht darum dreht fich die

Frage. Denn die Freiheit exiftiert nicht mehr in Europa, Die

fonfiitutionellen Regierungen, welche fi
e

zuleht gehiitet haben,

find heutzutage faft alle nichts anders mehr als ein Gebiilk ohne
innere Feftigkeit, ein totes Skelett." Die Lage drängt. „Es

handelt fich . . . die Wahl zu treffen zwifchen der Diktatur der

Empörung und der Diktatur derRegierung. Vor diefe Alternative

geftellt, entfcheide ic
h

mich für die Diktatur der Regierung weil

fi
e

nicht fo driickend und nicht fo fchimpflich ift. Es handelt fich

ferner um die Wahl-zwifchen der Diktatur von unten und der

Diktatur von oben: Ich wähle die Diktatur von obenf weil

fi
e aus reineren und lichteren Regionen kommt. Es handelt

fich endlich um die Wahl zwifchen der Diktatur des Dolches

und der Diktatur des Scibels. Ich wähle die Diktatur des

Säbels, weil fi
e

ehrenvoller if.“

2
. Der Donofo Corte-ts der glc'iubigen Periode hat

uns neben feinen großen Reden und gelegentlichen Zeitungs

auffäßen nur eine größere Studie hinterlaffenf der bald

nach ihrem Erfcheinen (1850) durch Karl B. Reiching eine

deutfche Ausgabe folgte, feinen „Verfuch über den Katho
lizismusf den Liberalismus und Sozialismus“. Das
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in drei Teile gegliederte Buch bringt den Beweis. daß gegen

den emporwachfenden Sozialismus die Menfehheit außer in

dem Katholizismus nirgends ein Heil finden wird. Nur
der Katholizismus befißt die ganze Wahrheit. der Sozia
lismus dagegen den ganzen Irrtum. Der Liberalismus.
der als Mittelglied zwifchen beiden fteht. erweift fich als ein

inkonfequentes. widerfpruchsvolles Shfiem. das in feiner
Fortentwicklung notwendig zum Sozialismus führt.
Die Schrift. welche fich die Unterfnchung der höchften

Probleme der Gegenwart zur Aufgabe geftellt hatte. diirfte
in ihrer an Kraft. Geift und Tiefe an die Apokalhpfe erin

nernden Sprache in der modernen Literatur kaum ein Ven
dant haben. Wenn auch nicht mit vollem. fo doch mit viel

größerem Rechte als einftNießfche von feinem ..Zarathnftra“

hätte Donofo Eortiss von feinem Werke fagen können: Ich

habe meinem Jahrhundert das tieffte Buch gefchenkt. Es

if
t

nahezu unbegreiflich. daß eine fo tief fchiirfende. der Zeit

fo weit vorauseilende Schrift dem Schickfale faft gänzlicher

Vergeffenheit verfallen konnte.
'

Wir wollen hier aus dem Werke nur einige Sätze der

Donofo Eortbs'fchen Kritik des Liberalismus hervorheben:
Die liberale Schule verachtet ..in ihrer ftolzen Ignoranz

die Theologie“. Sie if
t

„die einzige. die nnter ihren Gelehrten

und Meiftern keine Theologen hat“. ..Diefe Schule herrfcht

nur. wenn die Gefellfchaft in den Krämpfen des Todes liegt;

die Zeit ihrer Herrfchaft if
t nur jene flüchtige Übergangszeit.

wo dieWelt nicht weiß. ob fi
e mit Barrabas oder mit Iefus

gehen folle. und zwifchen einem pofitiven Ja und ganzen Nein
hin und herfehaukelt. . . , Das höchfte Intereffe diefer Schule

befteht daher auch darin. zu verhindern. daß nirgends der Tag

radikaler Negation oder voller Affirmation eintritt; deshalb

verwirrt fie. mittelft der Diskuffion. alle Begriffe und pflanzt

den Skeptizismus fort." Der Grundirrtnm des untheologifchen.

verweltlichten ..Liberalismus ift. daß er nur den Regierungs

fragen Gewicht beilegt. welche. verglichen mit denen der reli

giöfen und fozialen Ordnung. in Wirklichkeit keines haben,
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Darum fieht fich der Liberalismus vollftiindig verdunkelt, iobald

die Katholiken und die Sozialiften der Welt ihre wichtigen

Probleme mit ihren widerfprechenden Löfungen vorlegen“. Der

Liberalismus zerftört wie die religiöfe fo auch die politifche

und foziale Ordnung. „Es if
t das (widerfpruchsvolle) Gefchäft

der liberalen Schulef die Exiftenzen, die fi
e vernichtet, anzuer

kennen, und jene zu vernichtenj die fi
e annimmt, Jedes ihrer

Prinzipien if
t von einem entgegengefeßten Prinzipe begleitet,

welche dasfelbe zerftört. So z, B, nimmt fi
e die Monarchie

an und zugleich die Verantwortlichkeit der Minifterj folglich die

Omnipotenz des verantwortlichen Minifteriums- welche der

Monarchie widerfpricht“,* ufw. Indem die liberale Schule die

Erbfiinde: den Übergang der Strafe und der Schuld leugnet,

lehnt fie zugleich das Dogma der Solidarität der Völker ab

und verkündet Lehren- welche diefer Solidarität widerfprechen.

„Unter diefen Lehren verdient befonders die hervorgehoben zu

werdenf welche die Nichtintervention proklamiert, und jene

andere, die ihr korrelativ if
t und fagt: Jeder fiir fich, jeder

bei fich. Diefe Maximen, unter fich identifch, find nichts an

deres als der heidnifche Egoismus ohne die Tatkraft feines

Haffes.“ Es if
t eine erwiefene Wahrheit, „daß die liberale

Schule nur die Prämiffen aufftellte- die zu den fozialiftifchen

Konfequenzen fiihrenx und daß die Sozialiften nur die Kon

fequenzen zogen- welche in den liberalen Prämiffen enthalten

find. Diefe beiden Schulen unterfcheiden fich von einander nicht

durch die IdeenL fondern durch die Kühnheit. Wird die Frage

zwifchen beiden fo geftellt, fo fällt der Sieg offenbar der

kühnften zu, und die kiihnfte if
t

ohne Widerrede diejenige- die

nicht auf halbem Wege ftehen bleibtf fondern die Prinzipien mit

ihren Konfequenzen annimmt. Der Sozialismus hat die Ober

hand in der Schlacht und folglich gebührt ihm die Palme".

lll.
Die Bedeutung Donofo Cortss für unfere Tage liegt

mit feinen Schriften und Reden in feinen uns hinterlaffenen
Lehren, Maximen und ihren zwingenden Folgerungen und



12
*

Donofo Eortes.

in feiner Verfönlichkeit felbft. Der Marquis de Valdegamas

lieferte den Beweis, daß man ein gehorfamer und prakti

zierendei. Katholik und zugleich ein großer Staatsmann und

ein kluger, hohen Anfehens fich erfreuender Diplomat und

Politiker fein könne.

Der Gefandte und Diplomat Donofo Eortös fah auf
Grund feiner Beobachtungen in Berlin und in Boris nnd

auf Grund vor allem feiner divinatorifchen Begabung
den kommenden Aufftieg Preußens und den Nieder
gang des napoleonifchen Frankreich voraus. Er ver
kiindete bereits am l. Dezember 1852 den Staatsftreich
Napoleons, er kündigte das Ende feiner' Herrfchaft „in einem

zweiten Waterloo“ an. Er fchaute das Kommen der Re
volution (Aufftand der Kommune) in Paris und das Heran
nahen eines noch größeren Umfturzes im gefamten Europa.

Bei diefer Revolution, fagte er in feiner Korrefpondenz mit

dem Grafen Raczhnski, wird die Menge „tun, was fi
e immer

getanl das einzige7 wozu fi
e

imftande ift, und was' fie getan

fo oft es ihr gelungenf auf den Pfaden der Gewaltat in

die Felder der Gefchichte einzubrechen: fi
e wird fich je fiir

den folgenden Tag einen Tyrannen kiiren„ einen Gößen fiir
die jeweilige Stundel aus dem Nichts auftauchend, um alles

zu fein„ und ebenfo aufhören, alles zu fein, um im Nichts

zu verfchwinden“.
Niemand hat die Lage der Gegenwart und ihre voraus

gehende Entwicklung genauer gezeichnetj als es Donofo
Eortss in einem Schreiben an den Kardinal Fo'rnari vor

fiebzig Jahren getan:
„Wenn alles Übernatiirliche , . . ansgemerzt und die Re

ligion zu einem vagen Deismus umgewandelt iftF dann wendet

der Menfch, der kein Verlangen hat nach der Kirche, die in ihr

Heiligtum eingefchloffen, und keines nach Gottf der in feinem

Himmel wie der Gigant Eiikelados unter feinem Felfen ge

fangen ifij feine Augen der Erde zuf indem er fich ansfchließlich
der Pflege materieller Jntereffen widmet. Da if

t dann die

Zeit der Utilitiitsprinzivien, der großen Handelsunternehmungen,
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des Jnduftriefiebers. der übermiitigen Reichen und unwilligen

Armen. Aber auf eine folche Zeit materiellen Reichtums und

religiöfer Armut folgte noch immer eine jener gewaltigen

Kataftrophen. welche die Überlieferung und die Gefchichte ewig

dem Gedächtniffe der Menfchen einprägen. Zu ihrer Befchwörung
kommen alsdann die Klngen und Schlauen im Rate zufammen;

allein der Sturm brauft daher. wirft ihre Pläne über den

Haufen und fegt fi
e

famt ihren Vefchwörungen hinweg.“

Donofo Cortss erwartete in ficherer und einzig da

ftehender Vorausficht den Sieg des in feinen Tagen erft

in den Anfängen befindlichen Sozialismus. und er er

hofft feine Rettung von den modernen Regierungen und

den modernen Staatseinrichtungen. am wenigften von dem

heutigenParlamentarismus. den er als ein revolutionär
wirkendes Prinzip betrachtete.

..Der Parlamentarismus“. fagt er in einem Briefe an

den Redakteur der ,Kenne (168 Deu): 17101101833 ..ift nichts

anderes als der revolutionäre Geift im erften Stadium feiner

Entwicklung.“ ..Indem der Parlamentarismus die Standes

unterfchiede. die natürliche und demgemäß göttliche Form fiir

das. was untereinander verfchieden ift. befeitigt und die

Staats-gewalt (nach Montesquieu) ihrer Unteilbarkeit. alfo des

göttlichen. natürlichen und notwendigen Erforderniffes deffen.

was eins ift. entkleidet. lehnt e
r*

fich offen gegen Gott als

den Schöpfer. Gefehgeber und Erhalter aller menfchlichen Ge

fellfchaften auf." Die Folgen des heutigen Parlamentarismus
und *der parlamentarifchen Turniere (der zwecklofen Diskuffionen)

find: ..Minifterkrifen. Zerfall der Majoritäten. Erregung der

Geifter und Erhitzung der Leidenfchaften; Majorit'citen werden

ungewiß und fefte Minifterien unmöglich. Minifterinm folgt

auf Minifterium und ein Redner auf den andern; fie kommen
'
und gehen. kommen wieder. um wieder zu gehen. und alle

werden der Reihe nach ohne Ruft noch Ruhe von dem Strudel

mit fortgeriffen und wieder zurückgefchleudert. Das Refultat

alfo ift. daß der Parlamentarismus die Gefellfchaft . . . von
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den erften Schritten an, die er auf feiner Laufbahn unternimmtf

der Schußlofigkeit preisgibt, weil er fie ahne Regierung läßt.“

Donofo Cortes bezeichnet die mit den Ständen zu
einemOrganismus verbundene Erbmonarchie als den „voll
endetften Typ der Staatsgewalt“. Er fordert die Reorgani
fation der Stände und ihre Vertretung im Varlament: „Gebt
mir ein Varlamentf das die Stände nicht befeitigt und zwar

deshalb. weil die Stände für die Gefellfchaft das find, was

die Einheitlichkeit für die Staatsgewalt iftf nämlich die not

wendige Vorausfeßung ihrer Exiftenz.“
Bereits bei feinen Lebzeiten wurde Donofo Cortes als

das Haupt einer peffimiftifchen Schule unter den Katholiken

bezeichneti) und aua) heute noch erhebt man den „Vorwurf“
des Veffimismus gegen den Seher von Valdegamas. Diefer
Vorwurf ift- wenn man Veffimismus als abnorm geiftige
Veranlagung, als angeborene Schwarzfeherei betrachtet,

unhaltbar. Der „Veffimismus" des fpanifchen Staats

mannes beftand darin, daß er auf Grund eines ungewöhn

lichen Scharf- und Weitblickes* und eines gründlichen theo
logifchen und gefchichtlichen Studiums zu der Gewißheit einer

ernften und unglückfeligen. von revolutionären Wehen er

fiilltenZukunft gelangen mußte, Seine „peffimiftifche“ An

fchauung charakterifierte er mit den Worten: „Ich glaube
an den natürlichen Sieg des Böfen über das Gute und an

den übernatürliäzen Triumph Gottes über das Böfe ver

mittelft einer direkten, perfönlichenund fouverc'inen Aktion.“

In einem Briefe an Veuillot gab er dazu folgende Er
läuterung: „Ich habe nicht die letzte Kataftrophe der Welt

angekündigt; ic
h

habe einfach ganz laut ausgefprochen- was

jeder in der Stille fich felbft fagt: Die Dinge nehmen einen

fchlimmen Verlauf; wenn fi
e den innehalten. fo werden wir

bei einem Kataklhsmus enden. Der Meufch kann fich felbft

retten. wer zweifelt daran? Aber die Bedingung iftx daß
er will; und mir fcheint. daß er nicht will.“ Daß die

1
) Vgl. Hiftor.-polit, Blätter Bd. 46 (1860)- S. 554.
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europäifche Gefellfchaft auch heute noch, froh des Blutes,

Ernftes und Elendes unferer Tage, keine übernatürliche
Rettung willj liegt *fonnenklar vor aller Augen - der
„Veffimift" und Seher Donofo Eortss if

t gerechtfertigt.

Die Berfönlichkeit Donofo Eortes if
t

für unfere

Zeitf für unfere Staatsmänner, parlamentarifchen Vertreter

und Politiker wie kaum eine andere vorbildlich. Klarheit und

Konfequenz, Eharakterfeftigkeit und Ablehnung jedes geiftigen

und fchwächlichen Kompromiffes- Verwirklichung der katho

lifchen Überzeugung im privaten wie im öffentlichen Leben:
eine volle chriftliche und anziehende Männlichkeitf fo zeichnen

fich die Züge des Bildes des früh Heimgegangenen auf den

Blättern der objektiven Gefchichtsdarftellung. „Diejenigen,

die ihm nahegekommen nnd ihn zu würdigen fähig waren“,

fchreibt Beuillot in der Einleitung zu den von ihm heraus
gegebenen Schriften des Staatsmannes, „fanden in ihm
einen Man'n, der noch größer war als der Ruff der ihm
vorausgegangen. In der kurzen Zeit von zwei Jahren
und ohne darnach zu trachten, war er zu einer führenden

Verfönlichkeit in der franzöfifchen Gefellfchaft geworden.

Er übte einen bedeutenden Einfluß aus und zwar nicht nur

auf die Katholiken, die bei ihm keinen Nationalitätenunter

fchied kanntenf fondern auch in den politifchen und literarifchen

Kreifen, in denen er zugleich durch die Autorität feines ge

waltigen Geiftes und durch den Zauber feiner unvergleich

lichen Einfachheit hervorragte.“

-e d
ir

-l

Die wichtigftef die entfcheidende Lehre, welche Donofo
-

Corte-'xs unferer dunklen Gegenwart mit ihrer fchwarz ver

hüllten Zukunft und unferer hilflos darniederliegenden, die

Todesnähe fühlenden Gefellfchaft gegebenf ift: daß keine

menfchliche Weisheitf fondern nur übernatürliche Hilfe die

Völker zu heilen und zu retten vermag.

In den Kämpfen der Welt *wird das Böfe immer
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fiegen. Nur Gott- niemals der Menfch, kann über die

Macht des Böfen den Sieg davontragen. Nur mit Hilfe
Gottes und mit Hilfe von Gott gefandter und von Gott

erleuchteter Männer werden wir uns aus den Niederungen
des herrfchenden Chaos emporzuheben vermögen. Das

Streben nach Heiligkeit, das Flehen um Heilige if
t die erfte

und höchfte Aufgabe der Stunde, Der Heiligef fchreibt
Donofo Cortssf „übertrifft, wenn fonft alle Umftände gleich
find, alle übrigen entweder durch die Intelligenz und die

Stärke feiner Vernunft, oder durch die Sicherheit feines

Urteilsf oder durch feinen durchdringenden- fcharffinnigen

Geift . , , Würde das Menfchengefehlecht nicht alles meiftens
von verkehrter Seite anfehenx es müßte unter allen Menfchen
die Männer der Gotteswiffenfchaft zu feinen Räten wählen.“

Ein Rat und Führer in diefem Sinne kann uns in

unferer Gegenwart auch Donofos Cortss fein. Keiner der

Schriftfteller des neunzehnten Jahrhunderts hat unfere Tage

fo zutreffend gezeichnet wie er, keiner hat fo oft auf
das einzige Rettungsmittel hingewiefen wie der fpanifäze

Marquis, .

Niemand als er hat fo oft betontf daß heute Kontro

verfen und Diskuffionen für das Menfchengefchlecht keinen

Wert habenx daß es fich nicht um Wortkämpfe, fondern um

chriftliche Taten und vor allem anderen um die Gnade
des Allerhöchften handelt. „Die Gnade„ die beim Menfchen
das Prinzip der Rechtfertigung iftf if

t

zu gleicher Zeit
das Prinzip jeglichen Sieges.“ (Brief an Madrider
Zeitungen vom 16. Juli 1849.)
Rofenheim. F. X. H o erm a nn.
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cJohann Yaptilt von ?Steiff-trina,
Ein Redakteur aus dem Vormärz.

Nach ungedruckten Quellen von 1)r, Ewald Reinhard.

Es ift kein Großer. mit welchem fich diefe Zeilen be

fchäftigen. aber doch einer von den Leuten. die unvermerkt

dazu beigetragen haben. einer Zeit ihr Gepräge zu geben.
Ein Mann auch. der uns. wenn nicht felbft groß. doch in

der Gefellfchaft der erften Verfönlichkeiten feiner Zeit begegnet.

den Goethe in feinen Epigrammen erwähnt. den Metternich

feiner Unterftühung für wert erachtet. mit dem Genß Briefe

wechfelt. kurz ein Mann. der im Getriebe der großen Welt

fich umgetan hat.

Johann Baptift von Bfeilfchifter entftammte der Ober
pfalz; dort wurde er am 27. September 1793 zu Höfen
bei Cham als Sohn eines einfachen Bauern geboren. Seine

Ghmnafialftudien machte er an der königlich baherifchen

Studienanftalt zu Straubing (1807-1810). wo er zu den

beften Schülern gehörte. Das glänzende Abgangszeugnis.

datiert vom 1
,

September 1810. rühmt dem Siebzehnjährigen

nach: „Er befitzt viel'Gefchmack an der fchönen Literatur
und weiß fich durch fein Betragen fehr zu empfehlen.“

Bon hier ging Bfeilfchifter als Student der Rechte
nach der baherifchen Landesunviverfität Landshut. wo er

neben feinen rechtswiffenfchaftlichen Borlefungen auch Bhilo
fophie. Mathematik und Gefchichte hörte. Den Abfchluß

feiner Studien bildete die Promotion. Nach kurzem Auf

enthalt in Miinchen wandte er fich dann an Zfchotke in

Aarau (1816). Zunächft arbeitete er an der Aarauer Zeitung

mit. darauf lieferte er auch bald Beiträge zu anderen Zeitungen

und Artikel fiir das Lexikon von Brockhaus.
Diefe Mitarbeit an bedeutenderen Erfcheinungen der

Breffe fcheint ihn bekannt gemacht zu haben; denn die [inter

difloc.-oolit. man.: Ul-Z7lll (1921) 1. 2
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nehmer des bekannten „Oppofitionsblattes" in Weimar ver

trauten ihm in Verein mit L. Wieland die Leitung des Blattes

an. Von diefer Befchäftigung her muß er auch mit Goethe
bekannt geworden fein, denn diefer nimmt auf den Journaliften

Bezug in feinen „LX-Jemen“ (Goethes Werke, Ausgabe Hempel,

3.]Teil, o. I. S. 301) mit den folgenden Verfen:
Es hatte ein junger Mann

Pfeile gefchiftet,

Daum wie er konnte und kann.
Flügel gelüftet;

Doch im dädalifchen Flug

Kam er zu Sinnen;

Er hatte Zeit genug.
Land zu gewinnen.

Da fieht er gelaffen und nah
Verworrene Taten

Und kann dem lieben Vapa

Verniinftiges raten.

Daß 1)!: Vfeilfchifter fchon damals einen Standpunkt

eiunahm7 welcher regierungsfreundlich war, wird nicht nur

von ihm felbft beftätigtf fondern erhellt auch aus feinem

Umgange mit Männern wie Koßebuef Stourdza und anderen

Berfechtern der Reftaurationsidee. Kotzebue fah ihn in

feinem Haufe zu Weimar, desgleicheu verkehrte er im Haufe
der Schwefter 'des Herrn von Stourdza und bei dem Grafen
Edling, dem Schwager des Herrn von Stvurdza.

Nach verhältnismäßig kurzer Zeit trat Vfeilfchifter von

dem „Oppofitionsblatt“ zurück und unternahm felbft die

Gründung eines Blattes, das er „Zeitfchwingen" betitelte.

„Es hing vielleicht von mir ab“, fagt er in einem fpäter

entworfenen ,Vromemoriaß das handfchriftlich erhalten ift, „mir

durch dasfelbe eine angenehme Exiftenz zu fchaffen, wenn ic
h

der damaligen Richtung mich aufchließen wollte, denn ic
h wurde

bald als feiner Beobachter der Litteratur und Welthandel“,

und mein Blatt als „ein Journal, das fich von der uns über

flutenden Menge der Tagbätter hervorhebe“ (Allgem. Zeitung

1818, Beil. 60) gerühmt; allein ic
h fing allmählich anf den
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deftruktiven Tendenzen offen entgegenzutreten. und büßte diefes

Unterfangen mit dem Verlufte meines Rufes und meiner

Abonnenten. ..Ein Beweis. bemerkte der Sthwäb. Merkur

(1819. Nr, 85) fehr richtig. wie wenig Zeitfchriften. deren

Geift und Inhalt mit dem liberalen Geifte im Widerfpruche

ftehen. heut zu Tage in Dentfchland noch ein Publikum finden.
das beweifen die Zeitfchwingew*t

Infolge diefer Schwierigkeiten gab Vfeilfchifter die

Zeitfchrift an Ludwig Börne ab. unter deffen Leitung fi
e

im Iahre 1819 auf Betreiben der großherzoglich heffifchen
Regierung ihr Erfcheinen einftellen mußte.
..Die Herausgeber der Zeitung der Fr. Stadt Frankfurt“.

erzählt Vfeilfchifter weiter. ..iibertrugen mir in der Notwendigkeit.

plößlich eine Veränderung in der Vet-.fon des Redakteurs der

felben vornehmen zu miiffen. diefelbe auf 6 Monate zum

Ärger der Faction [1819]. Damals fagte der Conftitutionnel:

Mr. idleilecnifter, le nouveau reclacteur. 68i connue pai
un journal qu'il faiaait 80u8 le titre (le Zeitacbwingen,
et ciane lequel il n'etait queetion que cje8 ini88i0nnai1-e8

(le k'ranee et (lee ultra-arietoeratee (le t0u8 lee pay-8.

()'e8t le meine qui par 8a c0rce8p0nc1ance avec li/l. (ie

[wire-.due et [lil, (ie 8t0ucc12a e'etait renclu ZllZpECf aux

liber-aux; le loi-uit courait meine (le karie 10ngten1p8 qu'il

etait agent ci'une puiaeance etrangete.

Nat() der Ermordung Koßebues wurde Vfeilfchifter als

..ruffifcher Spion“ veidächtigt. im ..Schwäb Merk." (1819.

9
. April) wurde er als ..geheimer Agent von Rußland“ b
e

zeichnet. ..Meine ,ruffifche Agentfchaft* reduzierte fich darauf".
fagt Vfeilfchifter felbft in dem angezogenen ..Bromemoria“.

..daß ic
h

mich geweigert hatte. gegen Hrn. von Stourdza die

Sturmglocke zu ziehen . . , und mit Kotzebue war ic
h

bekannt.

wie mit manchem anderen Gelehrten. und fühlte mich geehrt.

daß er dem Rekruten der Literatur fich geneigt erwies.“

Niebuhr machte den mißliebigen Iournaliften in einem Briefe

an den Minifter de Sarre (Lebenserinnerungen. Bd. ll() fo

gar zu einem ..Agenten des Königs von Haiti“ und fpricht
2'
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von ..der perfönlichen Verächtlichkeit des Herausgebers“.

Auch Vörne fprach fich in gehäffigfter Weife über die Geiftes
richtung Pfeilfchifters aus.

Ob diefe allgemeine Gegnerfchaft ihm fein Vaterland

verleidete. oder ob ihm vom Auslande Anerbietungen gemacht

wurden. if
t

nicht bekannt. Jedenfalls gab er im Jahre 1819

feine literarifchen Unternehmungen auf und fuchte feinen

Gefichtskreis durch ausgedehnte _Reifen zu
erweitern, Diefe

Reifen führten ihn nach Holland. Frankreich und Spanien.

Seinen Briefen zufolge widmete er den Zeitungsverhältniffen

befondere Aufmerkfamkeit. Auch mit führenden*Perfönlichkeiten

nahm er Fühlung; befonders feffelnd war für ihn der Kreis

von Geiftesmännern. welche damals in Paris den Ton an

gaben, Lammenais. Chateaubriand. Vonald beeinflußten

fein Denken. und die Tatfache. daß fie alle auch der Preffe
zugetan waren. ließ Pfeilfchifter erhoffen. es könne auch in

z Deutfchland gelingen. die führenden Geifter der Reftauration

für ein großzügiges Preffeunternehmen zu begeiftern.

Pfeilfchifter ftand während diefer ganzen Zeit mit der

Augsburger ..Allgemeinen Zeitung“ in Verbindung und ließ

ihr Artikel zufließen. die ganz im Sinne der Regierung

gehalten waren. Der cFeldzug der liberalen Preffe gegen

den unbequemen Jonrnaliften ließ an Schärfe nichts zu

wiinfchen übrig; ..glücklicher Weife". fagt Pfeilfchifter. ..las
man in Spanien keine deutfchen-Zeitungen. und als man

endlich den Conftitutionnel mit dem Auftrage beehrte. mich
den Spaniern als denjenigen zu nennen. „qui taurnisguit

(168 nrtielen nialans ir la (Fansite (i'sugsbaur-Z“. war

ic
h

zum Glück bereis über der Grenze.“ Mit reichen Ein
drücken kehrte der Vielgewanderte nach Deutfchland zurück;

er war in jeder Beziehung gereift und durchgebildet. für
die Leitung eines hochftehenden Blattes mithin wie gefchaffen.

. ll.
In der Tat fchienen fich dem Iournaliften die denkbar

beften Ausfichten zu eröffnen.



Johann Baptift von Vfeilfchifter. 21

..Im Oktober d. I. 1821". erzählt Vfeilfchifter in dem
öfter genannten ,Vromemoria“. ..fuchte mich zu Madrid. wo ic

h

mich zu jener Zeit befunden. der damalige H
.

Legationsfekretiir

Hr. v. Frank in meiner Wohnung auf. um mich 'z
u einem Befuch

bei dem Herrn Grafen von Brunetti einzuladen. Der Herr

Graf eröffnete mir. daß meine Eorrefpondenzartikel in der

Allgemeinen Zeitung die Aufmerkfamkeit des Herrn Fiirften

Hof- und Staatskanzlers auf fich gezogen. und daß er beauftragt

fei. mir zu fagen. daß. wenn ic
h

nach Deutfäzland zurückkehrte

und nach Wien kommen wollte. ich mich dort der freundlichften

Aufnahme verfichert halten diirfte. Es'war das das erfte Mal.
daß ic

h die Ehre hatte. mit einem Diplomaten des Kaiferhofes
in Berührung zu kommen. . . . . Ich verficherte dem Herrn

Grafen. daß diefer Beweis von Aufmerkfamkeit und Wohlwollen

mich rühre. und daß ic
h

mich glücklich fchähen wiirde. wenn

man in Wien von meinen etwaigen Fähigkeiten Gebrauch machen

wolle. fofern dies in meinem Heimatlande. wohin ic
h

zuniiöhft

ginge. nicht gefchehen follte.
- Zu meiner nicht geringen Ver

wunderung fand fich kurz darauf im Eonftitutionnel (am '22. Nov.)
ein Artikel aus Wien. worin es hieß: [,8 l)r, Vieiieciiiiter,

qui (iepujZ un an Zejaurnait ö
. Maar-ici, cl0it

ori-licher
in?

ceeeament a 'i/ienne, pour 7 site emploz-E a la recierction
(le l'0v8e-.ri-ate'ur. Es fcheint demnach. daß in

*

Wien

offen davon* die Rede gewefen fei. mich dahin zu berufen. ja

daß man mich geradezu dorterwartet habe(

-Jch kannte die Beweggründe nicht. welche den Herrn
'

Fiirften Staatskanzler beftimmt hatten. mir jene Eröffnungen

machen zu laffenz es war einzig die Gefinnung. welche ich. feit

fiinf Jahren im Gebiete der Journaliftik tätig. an den Tag

gelegt. und die Entfchiedenheit. mit der ic
h die politifche Ord

nung bis dahin vertreten hatte. was mir die Aufmerkfamkeit

und das Wohlwollen des gefeierten Staatsmannes erworben.

der ic
h bisher weder Jemandes Gunft- gefucht noch genoffen.

und bei allen Opfern. die ic
h gebracht. nur der Stimme des

Gewiffens gefolgt war.
l*

*
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Zunächft fchien es, als könne Vfeilfchifter in feiner

Heimat Bayern ankommen; allein die Verhandlungen zer
fchlugen fich,

„In München'ß erzählt das ,Vromemoria*, „war meine
fofortige Anftellung rückgängig geworden, weil Hr. von Zentner
erklärte, daß er befürchte, die Verwendung eines fo renommirten

„Ultra“ wie ich; könnte ihm von Seiten der eben zufammen
tretenden Landftände falfch gedeutet werden; denn fo ftanden

damals die Dinge, daß der Minifter eines Monarchen einem

Manne der im Rufe ,monarchifcher Gefinnung* ftand, deswegen

auch ein Amt verfagen zu dürfen fich berechtigt hielt! Da ic
h

unter diefen Umftänden auf den Wunfch des Herrn Grafen von

Rechberg, zu wartenF nicht eingehen zu können glaubte; fo kam

ic
h

nach Wien (1822) . . . . ic
h kam mit einem Briefe des

Herrn Grafen von Rechberg; weil ic
h wiinfchte, daß der Fürft

Staatskanzler von meinem Verhalten in Miinchen unterrichtet
werden möchte, und der Fürft fpracht nachdem er den Brief
gelefen hatte: „Ich billige vollkommen die Art und Weifex wie

Sie fich Ihrem Vaterlande gegenüber benommen haben, und

hoffe, daß Sie bei uns nie einen Grund finden werden, den

Taufch; den Sie treffenf zu bereuen.“ _- Ich ließ mich, weil
es mir als höihft verdienftlich bezeichnet wurde und ic

h es da

mals *felbft dafür hielt, jedoch nicht ohne erhebliche Einwen

dungen von meiner Seite und nur nach den erfreulichften Ver

fprechnngen von Seiten des Hrn, Fürften Staatskanzlers herbei;

vor der Hand noch als politifcher Schriftfteller; und zwar ohne

öffentlichen Charakter im öfterreichifchen Dienfte thätig zu bleiben,

unter der ausdrücklichen wie felbftverftändlichen Bedingung einer

anftändigen Exiftenz.“

Diefe Verhandlungen gaben dem „Staatsmann“ das

Leben; in ihm wollte Vfeilfchifter ein großangelegtes Organ

für die Reftauration fchaffen; Mitarbeiter aus allen Kultur
ländern follten feinen Stab ausmachen, Der „Staatsmann"

fuchte fich an Haller'fchen Ideen zu orientieren. Ganz im

Sinne des Staatsrechtslehrers Karl Ludwig von Haller
bekämpfte er die Revolution bis in ihre entfernteften Aus
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ftrahlungen; nach dem Willen des Herausgebers follte

Haller felbft dem Unternehmen feinen Beiftand leihen- und

fo entfiand zwifchen den gefinnungsverwandten Männern

ein ausgedehnter Briefwechfel. Haller befand fich damals

in Paris und fandte auf Pfeilfchifters Bitte Auffähe politifchen
Inhalts, die Pfeilfchifter iiberfehte und durch Artikel erwiderte.
welche er der Parifer Preffe zugedacht hatte, Die Blätter,

welche der Reftauration in Paris zur Verfiigung ftanden,
waren recht zahlreich; da waren die (Inotjäjenne, ie ine*
moi-ja] oatiiolique, 16 Uonsernateur, l'iKtojlah Drapeau
blanc; u. a„ welche alle mit mehr oder minder gliicklichem

Gefchicke die Sache der Legitimität verfochten. Auch von

Spanien erhielt Pfeilfchifter Beiträge; für feine fchriftftelle

rifchen Gegenleiftungen erbat fich der Leiter des „Staats
mannes“ die ftrengfte Anonymität, und er verfehlte nicht

auch vonHaller „die ftrengfte Diskretion, ohne alle Aus

nahme'J zu verlangen.

In Wien war man mit der Leitung des „Staats
mannes“ wohl zufrieden.
Bei Überfendung des erften Heftes nach Wien, fchrieb

Genß u. a.: „Mein Urtheil über ihre neueften Verfuehe (Der
Staatsmann und eine Flugfchrift) habe ic

h dem Fiirften in

feinem ganzen Umfange mitgetheilt und bin fo glücklich gewefenx

von diefem großen Staatsmanne die vollkommenfte Beftätigung

zu vernehmen. Der Fiirft hat fich überzeugt. daß das Project
mit einer täglichen Zeitung fiir Sie, und vielleicht auch für
uns, mit foviel Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten verknüpft

ift, daß es, wenigftens vor der Hand, beffer fein wird, es ruhen

zu laffen. Es foll Ihnen dabeh nach der Erklärung des Fiirften,

an pecuniärer Unterftiißung nicht fehlen. Beiträge find freilich

eine der Verfpreehungen, die man leicht giebt, und oft fchwer

genug erfüllen kann... In jedem Fall werden Augenblicke
kommen„ wo wir diefes Ihr Journal als ein brauchbares Archiv
zur Niederlegung von Wahrheiten und Aktenftücken benutzen

werdenx für welche es gegenwärtig oft nieht leicht ift, eine

fchickliche Stelle zu finden.“ Jah muß hier zum Verftändniß
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meiner publiziftifchen Thätigkeit gleich beizufügen mir erlauben.

daß ic
h

mich dazu nur unter der Bedingung verftanden hatte.

daß mir dazu nur ein reiches Material geboten würde. Der

Herr Fürft Staatskanzler fagte alle denkbare Unterftüßung zu.
alle Gefandtfchaften follten beauftragt werden. Flugfchriften.

Verichtigungen ufw. mir zu fenden. Aktenftücke mir mitgeteilt

werden und alles. was zu meiner Orientierung etwa nothwendig

fein könnte" (15. Aug. 1882).
An einer anderen Stelle desfelben Schriftftückes berichtet

Bfeilfchifter: ..Bei Einfendung des zweitenHeftes fchrieb mir

Hr. von Genh (10. Fehr. 1823): .Jch habe das zweite Heft

Ihres Staatsmannes mit noch größerem Intereffe gelefen als

das erfte. Man hatte uns bange gemacht. daß der Auffah
über die Verhandlungen der baher. Kammern große Unzufrieden

heit erregen würde... Ohne die Anarchie der Vreffe in

Deutfchland hätte diefer Auffaß fchwerlich das Licht der Welt

erblickt. Daß er exiftiert. gereicht mir und vielen Gleichge

finnten zur höchften Freude. Er ift. von Anfang bis zu Ende

wahr. richtig gedacht. mit treffender Ironie und großer Ge

fchicklichkeit ausgeführt und vortrefflich gefchrieben. Die Eigen

liebe kann mich täufchen. aber ic
h

finde etwas bon meiner Manier

darin. . .“ Auch_ an Haller konnte der Leiter* des ,Staats

mannes“ melden. daß e
r

..im Wachfen begriffen. fowie die Teil

nahme. die er erregt" (1-7. Januar 1824).
Wenn Genß von einem geplanten Zeitungsunternehmen

fpricht. fo war darüber Näheres bisher nicht bekannt; nun

gibt Vfeilfchifters Nachlaß auch in diefer Hinficht einigen

Auffchluß, Jn den 20er Jahren wurde Bfeilfchifter von
Metternich auf dem Johannis-berg empfangen und dort fcheint

der Staatsfanzler um Koftenentwurf für eine Zeitung großen

Stiles gebeten zu haben. Bfeilfchifter ftellte dann auch eine

folche auf. und zwar fchlug er vor. die Leitung des neu

zugriindenden Blattes und der ebenfalls von Metternich

unterfiühten ..Jahrbücher der Literatur“ in einer Hand zu
vereinigen. um Koften zu erfparen. Er felbft erklärte fich bereit.
die z'wiefache Laft auf feine Schultern zu nehmen. Jedoch
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hören wir dann nichts mehr von einer wirklichen Gründung.

Metternich fcheint das finanzielle Rifiko gefchreckt zu haben.
In Wien war man von der Riihrigkeit des neugewon

neuen Journaliften fo entziickt, daß man ihm durch Hof
dekret vom 31*. September 1824 ein Gehalt von 200() fl.

anwies, Der Wortlaut des Schriftftückesift folgender:*

„Auf meinen ehrerbietigften Vortrag haben Seine-Maje

ftät mittels Allerhöchfter Entfchließung vom 30.- Oktober 1823

dem l)r. I.. B. Bfeilfchifter. in Berückfichtigung feiner als

Schriftfteller im politifchen Fache an Tag gelegten Grundfäße
und Gefinnungen, und in der Erwartung, daß *er feine Talente

auch fernerhin zur Beförderung der Sache des Rechts und der

Ordnung verwenden werdef aus der Kaffe. dergeheimen Hofe
und Staatskanzlei einen' vom

1, November 1-823 *laufenden

fixen* Gehalt von jährlich 2000 Fl. EM. allermildeft anzu
weifen geruhh von. welcher Allerhöchften Verfügungdemnach_

Vfeilfchifter. mittelft gegenwärtigen Hofdekrets zu 'feiner

erfreulichen Wiffenfchaft Kenntniß gefexzt wird.

1 Wien, am: 30. September 1824., k 7

- .:_Sr,Kaiferl. Königl. Apoftolifehen Majeftät

, Haus-, Hof-- und Staatskanzler
- --

1

*, c f Fürft Metternich.

_ Zu derfelben Zeit war dann Vfeilfchifter auch perfönlich

in Wien [und berichtet darüber an Haller; „ich habe in
Wien“, ließ er den fchweizerifchen Gefinnungsfreund wiffenf

„eine überaus. günfiige Aufnahme gefunden und würde dort

geblieben fein, wenn ich es nicht für notwendig erachtet und

felbft der Fürft beigeftimmt hätte, den Staatsmann* erft

noch recht i
n Gang zu bringen. Durch die Fr-euudfchaft

von Gfenfz] und die Gnade des Ffürften] bin ich nun, Gott
-

fe
i

dank, doch der drückenden Sorge für meine nächfte Zu
kunft überhoben." Es if
t

alfo offenbarf daß man Vfeil

fchifter eine ähnliche Rolle zugedacht hatte, wie fi
e Genh,

Schlegel und fpäter Zedlih fpielten.

Die Arbeit am „Staatsmann“ geftaltete fich indeffen

nicht gerade erfreulich.
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„Der Staatsmann fchleppt fich fo hin". fchreibt er fchmerz
erfüllt an Haller. ..ob es mit ihm und meinem politifchen Leben

noch lange dauern werde. weiß ic
h

felbft nicht, Was foll und

kann denn ein unbemittelter Privatmann in einem Lande. wo

die Gewalt in den Händen von Jakobinern und das Volk ver

dorben und revolutionär iftl> Auf den Beifall der Muffe habe

ic
h

verzichtet. als ic
h das Journal anfing. ic
h ertrage alle Im

pertineuzen . . ,. und zum Lohne
-
denunziert der bahrifche

Eommiffar bei der Central Unterfuchungs Eommiffion mein

Journal der bahrifchen Regierung. und die preußifchen Zen
foren geftatten nicht einmal die Ankündigung desfelben in den

Zeitungen. und die diplomatifchen Perfonen vermeiden meinen

Umgang. Nun frage ic
h Sie. kann oder foll ich noch weiter

tätig fein f9“ Und an einer anderen Stelle heißt es: .. . . . ic
h

muß notwendig meine Stellung und mein Publikum beriickfirh
tigen; es if

t

fa in ganz Dentfchland. fage ganz Deutfchland.

Niemand. der ein Wort fiir mich fagt. die von mir zufammen
getragenen Auffchliiffe benußt. mich zu halten oder zu ftüßen

Neigung bezeugte.“ Wiederum heißt es dann in einem weiteren

Schreiben: ,Ich tue meine Pflicht. ic
h tue mehr. als vielleicht

meine Pflicht ift. und tue vielleicht mehr. als irgend jemand

in Deutfchland tut. Allein wenn Gott nicht hilft. fo fehe ic
h

wenig giiuftigen Erfolg und noch weniger eine Rettung. Ich

möchte bei Ihnen fein. um Ihnen fagen zu können. was fich

nicht fchreiben läßt. fei es iiber öffentliche. fei es iiber meine

Privatverhältniffe.“ Daß es auch nach dem Eingreifen der

Wiener Regierung Pfeilfchifter nicht glänzend gehen mochte.

läßt fich aus der Tatfache erfchließen. daß der „Staatsmann“

nach Pfeilfchifters eigener Angabe noch nicht 25() Abnehmer

zählte. ..Sie können berechnen". meint er Haller gegenüber.

..was nach Abzug der Koften für Papier. Verfendung ufw,

mir für meine Mühe bleibt.“ Seine unermiidliihe Arbeit fiir
die Parifer Preffe entfprang wohl alfo einem ftark materiellen

Bedürfniffe.

Selbft über die Wiener Freunde hatte Pfeilfchifter Klage

zuführen. Entgegen den Verfprechungen erhielt er nämlich.

k
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wie er in feinem ,Proinemoriat feftftellt- „in der langen Zeit

feiner journaliftifchen Tätigkeit aus der Staatskanzelei nie ein

Blatt Papier.“ 1) Dadurch fchließt er bitten fei der „Staats
mann“ ein Ding geworden, „das weder Fifch noch Fleifch war.“

Da der „Staatsmann" fich nicht zu einem großen Organ

auswachfen wollte, fuchte Pfeilfchifter feine Parifer Ge

finnungsgenoffen zu einem großzügigen Unternehmen zu

veranlaffen. Er hielt es bei ihrer Macht und bei ihrem
Anfehen für ein Leichtes in Frankreichs Hauptftadt*„einen

Sanoeruatear oder Lieeiaurateur european“ ins Leben

zu rufen. Immer und immer wieder mahnt er Haller, für
die Verwirklichung diefes Gedankens fich einzufeßen.

„Ich benufze diefe Gelegenheit“, meint er einmah „Em,

Hochwohlgeboren auf die Vorteile aufmerkfam zu machen, wenn

in Paris ein für ganz Europa gleichartig beftimmtesf für den

Thron und Altar ftreitendes Blatt etabliert, oder ein fchon be

ftehendes zu diefem Zweck benützt wiirde, ein Blatt,' das fich

nicht fo ausfchließend mit Frankreich befihäftigte, eine „Allge

meine ZeitungN im rohaliftifchen und kirchlichen Sinne in fran

zöfifcher Sprache. Man laffe die deutfchen Artikel hier- die

fpanifchen in Madrid„ die englifchen in London ufw. redigieren,

fo werden dabei nicht fo viel Umftände gemacht- als ein ein

ziger Redakteun mit den Zeitungen von Europa in der Hand

notwendig machen muß.“

Leider fand diefer kühne Planj deffen Verwirklichung
der Reftauration eine mächtige Stoßkraft verliehen hätte,

keinen Geift- der imftande gewefen wäre, die nötigen Maß

nahmen zu treffen, und fo blieb Pfeilfchifter ein Rufer in

der Wüfte. _

Trotz aller Enttäufchnngen ficht Pfeilfchifter unentwegt

weiter; eine äußere Ehrung wird ihm infofern zuteilx als

ihn der konvertierte Herzog Friedrich Ferdinand von Anhalt

Köthen im Jahre 1825 zum Legationsrate ernannte; durch

1) Doch führte er mit Genß einen lebhafteren Vriefwechfel, wie diefer

auch einmal einen Auffatz beftimmte,
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Diplom vom 10. April 1829 verlieh er ihm dann „wegen

feiner vielen Verdienfte und feiner Treue und Anhänglich

keit. mit welcher er, dem herzoglichen Haufe ergeben". den

Adel. Sonft aber wußte niemand dem Herausgeber des

...Staatsmannesll Dank,

Die unficheren Verhältniffe des „Staatsmannes" ließen
es Vfeilfchifter denn geraten erfcheinen. fich beizeiten nach
einer begründeten Stellung umzufehen. und fo übernahm
er dann die Redaktion der Frankfurter OberpoftamtsZeitung.

... . . ..ich weiß nicht“. fchreibt er jedoch an Haller. „ob

ic
h mir dazu Glück wünfchen foll. da dies Jahr (1827) meine

Gefundheit darunter gelitten hat und anderfeits nicht viel getan

werden kann. Abgefehen von unferer Stellung. welche uns

fchon die größte Riickfichtlichkeit gegen alle Meinungen zur Be

dingung macht. übt die Zenfur eine wahrhaft thrannifche Ge

walt gegen mich. Glauben Sie denn. daß mir diefelbe erlaubt

hätte. die Aechtheit des angeblichen Schreibens des Fiirften

Metternich an Hrn. von Ottenfels. das auch ihre Gazette

(Gazette de France) aufzunehmen fich beeilte. in Abrede zu

ftellen.“
'
Der „Staatsmann“ ging unterdeffen immer mehr zurück

und mußte im Jahre 1831 fein Erfcheinen einftellen. weil
*- wie die leßte Nummer bemerkte -» „eine neue Zeit ge
kommen fei. in der man fich mit der revolutionären Bewegung

abfand und zu einem mociue uiuonäi niit den neuen
Strömungen zu kommen ifuchte", Zehn Jahre lang hatte_
Bfeilfchifter verfucht. ihn zu einemhochftehenden Organ der

Reftaurationsidee zu entwickeln. Allein“ vergeblich fetzte er

fein Vermögen und fein geiftiges Können ein. die Reftau

rationskreife “waren politifch zu wenig gebildet. um den Wert

einer öffentliäien *Vertretung ihrer Jntereffen einzufehen
-

die einzige 'Unterftüßung von Seiten des Wiener Hofes zu
ungenügend. und fo fcheiterte Vfeilfchifter am Unverftande

feiner eigenen Gefinnungsgenoffen, Vfeilfchifters große Zeit
war nach dem Eingehen des „Staatsmannes" zu Ende.
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[ll.

Immerhinf Legationsrat von Vfeilfchifter war ein Mann,

der fich auch durch große Hinderniffe nicht abfchrecken ließ,

an der Verwirklichung feiner Pläne weiterzuarbeiten. Als
der „Staatsmann“ ausgefpielt hatte, gründete er bald darauf

zu Offenbach den dreimal wöchentlich erfcheinenden „Zufchauer
am Main“. Daneben leitete er die _Afchaffenburger Katho
lifche Kirchenzeitung, an die er nach feinen eigenen Worten

„feine Exiftenz gefeßt hatte“. Gerade die lehtere zeigte alle

*Vorzüge der Vfeilfchifterifchen Redaktion; und deshalb wurde

fi
e

nicht nur im Freundeslager begeiftert begrüßt, fondern
nötigte auch edelgefinnten Gegnern Achtung ab. Treffliches

leiftete fi
e

namentlich im Kampfe gegen den Hermefianismus,

gegen den fi
e

nicht nur gelegentlichF fondern vielmehr fhfte

matifch ftritt. Vfeilfchifter fcheint fich gerade bei der Leitung

der Kirchenzeitung befonders in feinem Elemente gefühlt zu

haben; wie denn immer politifche mit religiöfen Intereffen

fich bei ihm kreuzten; um fo beklagenswerter war es des

halb, daß auch diefes Unternehmen keinen Beftand hatte.
Vor zwei Neugründungen ähnlicher Art - in Frankfurt
und Würzburg - ftrich das verdienftvolle Blatt im Jahre
1837 die Flagge, juft in dem Augenblicke, da die Kölner

Wirren ihm zu neuer bedeutfamer Ausfprache Gelegenheit»

geben konnten.

Auch der „Zufchauer am Main“ war zu einem allzu
fchnellen Untergange verurteilt - froh feiner „3ahmen“
Haltung. „Wenn Sie den Zufchauer in die Hände bekommen“,

heißt es in feinem lehren Briefe an Haller (22. Dezember 1836).
„fo werden Sie fehen; daß er fo zahm wie das beftgezogene
Blatt geworden. Von Honorar kann nur infofern die Rede
fein, als ic
h es eben aus meiner Tafche bezahle, da der

Abfatz zur höchften Not die Druckkoften trägt.“ ,Was kommen

mußte, kam; kurze Zeit darauf ftellte auch der „Zufchauer
am Main“ fein Erfcheinen ein, und wiederum ftand Pfeil
fchifter am Grabe kühner Hoffnungen. Einen Erfah gewährte
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die Redaktion des ..Herold des Glaubens" (1837-1841)
und die Herausgabe eines religiöfen Tafchenbuches. das er

..Cöleftin“ betitelte. Pfeilfchifter war. wie er felbft fagte.

..bedeutend müde“. Eine treue Stühe hatte er freilich in

feiner ihm ftarkmütig anhängenden Frau. Elife. geborene
von Eckenberg, Sie war die Tochter eines mecklenburgifchen

Hofrates und war. nach ihren Briefen zu* urteilen. eine

feingebildete Frau. die den fchwer zu behandelnden Mann

innig liebte.

Das Jahr 1848 und 1849 mußte den im Legitimitäts
glauben feftwurzelnden Mann auf das tieffte erfchiittern.
aber die Ereigniffe entmutigten ihn nicht.

„Ich hätte im Jahre 1848". heißt es in dem .Pro

memoria'. ..vielleicht nützliche Dienfte leiften können. man hat

fich aber des Mannes. der dreißig Jahre lang gegen die Re

volution. d. h. ihre Doctrinen. ihre Praxis und ihre Männer

gekämpft. nicht erinnert. um etwa Gebrauch von feinen etwaigen

Kenntniffen und Erfahrungen zu machen , . ." So bot er denn

feine Dienfte felber an. ..Schon in den erften Tagen des

Märzmonats (den 10.? und 20B“. berichtet er weiter. ..fchrieb

ic
h an Hrn. v
.

Pilat nach Wien. ob ic
h

nicht etwa kommen

follte. weil ic
h unter den drohenden Verhältniffen dort nühlich

fein zu können hoffte. Er antwortete mir: ..Ich kann Ihnen
keinen anderen Rath ertheilen. als da zu bleiben. wo Sie find.
und Gott zu danken. wenn Sie Ihre hiefigen Zufchiiffe nicht
verlieren." Ich ging zn Oftern nach Frankfurt. um mich zu

orientieren. vernahm aber von Hrn. v. Weiffenburg nur Jammer

und Klagen. Ich hatte iiber die badifchen Verhältniffe eine

Schrift gefchrieben. von der aber nur 2 Bogen gedruckt find.

weil die Zeit mich fo rafch überholte. daß an Aufmerkfamkeit

an ein partikulares Ereigniß nicht mehr zu denken war. . .

Fiir eine andere Schrift fuchte ic
h vergebens in der Nähe und

Ferne einen Drucker; die Furcht. bei der herrfchenden Stimmung

fich Unannehmlichkeiten zuzuziehen. übte die ftrengfte Cenfnr . . .

Endlich gelang es mir. in der Augsb. Poftzeitung ein Organ

zn finden. durch welches ich. wenn nicht zn Deutfchland. doch zu
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Bahern fprechen konnte. und ic
h darf vielleicht etwas von dem

Verdienft. zur würdigen Haltung Baherns beigetragen zu haben.

fiir mich in Anfpruch nehmen. Das Blatt enthält 1848 und

1849 eine große Anzahl längere und kürzere Artikel von mir . . ."

Auch in Schriften wie ..Über R. Blum's Tod und die

Paulskirche“ und ..Preußens Politik in Bezug auf Deutfch
land“ (popularifiert unter dem Titel ..Die preußifch-kaiferl.

Garküche in Frankfurt) fucht er feinen Gedanken weiteren

Ausdruck zu geben.

Allein der Mißerfolg all feiner Beftrebungen traf ihn

nicht fo hart wie eine Entfchließung der Wiener Regierung
vom 28. Juni 1849. welche ihm die einft gewährte Unter
ftüßung von 2000 Gulden entzog und ihm fo an der

Schwelle des Greifenalters auch die letzten feften Subfiftenz
mittel nahm.

..Ju Folge diefes Todesurteils". fchreibt er gebrochen in

einem Briefentwurfe. ..traf mich ein Schlaganfall. der ein

langes Siechtum nach fich zog und mich zu jeder Thätigkeit

unfähig machte. Meine fp'citeren Schritte. die Zurücknahme

diefer unerhörten. ja graufamen Maßregel zu bewirken. blieben x

ohne Erfolg. nur Graf v. Rechberg ließ mir. als er Minifter

war. 4 Jahre lang eine Suftentation von 2000 fl
. verabfolgen.

Vor 2 Jahren wandte ic
h

mich direkt an S. M. den Kaifer
und bat in einer Vorftellung. die Sache unterfuchen zu laffen.

Ich rechnete damals anf einigen Erfolg. da ic
h

Hrn. v. Braun

mir gewogen glaubte. Faft gleichzeitig ließ mir auch Graf
v, Beuft die Suftentation von 100() fl

. wieder ausbezahlen.
da ic

h

mich aber vorigen Sommer wegen Fortbezug an Hrn.
v. Hoffmann wendete. erfolgte endlich im Dezember die amtliche

Abweifung mit der Erklärung. daß man eine Verpflichtung dazu

nicht anerkennen könne. Ich lebe feitdem nur noch von Schul

denmachen und Almofen. indem das kleine Vermögen meiner

Frau. das unglücklicherweife in öfterreich. Obligationen beftand.

völlig aufgezehrt ift.“

So wurde denn das Leben des tapferen Mannes von
nun an mehr und mehr ein Lcidensgang von erfchütternder
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Tragik. Man muß die Briefe des treu zufammenhaltenden
Ehepaares gelefen haben. um den Heldenmut zu verftehen,

mit welchem fi
e das Leben trugen. Sie markteten um jeden

Pfennig und lebten oft gerade von der Hand in den Mund.
Er fchrieb unermüdlich: das „Mainzer Journal“ brachte
Artikel aus feiner Feder, das Kath, Kirchenblatt in Freiburg

und zahlreiche andere, konfervativ gerichtete Blätter und

Zeitfchriften. Als man in Öfterreich mit dem Blaue um

ging. eine katholifch-konfervative Zeitung zu begründen, nahm

er mit dem Grafen von Glam-Martini?, Riickfprache, um

fich an dem Unternehmen zu beteiligen; allein der Gedanke

fand dann keine Verwirklichung.

Trohdem kämpfte Vfeilfchifter den guten Kampf bis

ans Ende; in den 60er Jahren finden wir ihn in der Re
daktion des „Weftfälifchen Merkur“ in Münfter - Spuren
von feiner dortigen Tätigkeit haben fich nicht erhalten; dar

auf befchäftigte ihn wiederum das Problem einer deutfchen

katholifchen Kirchenzeitung; allein die Zeitung brachte es

nur auf fiinf Nummern. Endlich flackerte das Feuer, das

den einftigen Herausgeber des „Staatsmann“ befeelt hatte,

noch einmal auf: aber der „Baherifche Vlutarch“ erhielt
nur eine einmalige Ausgabe.

Vfeilfchifters Kraft war gebrochen; wahllos fchrieb er

für kleine und große Zeitungen, um Nahrungsforgen zu
begegnen. Als gänzlich verarmter, faft vergeffener Mann

fchloß der Vielgeprüfte am 16. November 1874 zu Regens

burg die Augen zum ewigen Schlummer. Seine treue

Gattin überlebte ihn um faft 21 Jahre und ftarb im ftäd

tifchen Armenhaufe zu Regensburg. Seine einzige noch
lebende Tochter. Julie von Vfeilfchifter, lebt in Wiesbaden
und hat fich als Vianiftin und Komponiftin gefchmackvoller

Lieder und kleinerer Orchefterwerke einen Namen gemacht.

Vfeilfchifter hat in feinem wechfelvollen Leben noch
eine Reihe von Schriften, teils politifchen teils religiöfen

Inhalts gefchrieben. allein an diefer Stelle intereffiert vorab

feine journaliftifche Tätigkeit. Es nötigt eine ehrliche Be
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wunderung ab. wenn man gewahrt. wie Pfeilfchifter fein

ganzes Leben hindurch. allen Mißerfolgen zum Troh. an

feinen Idealen fefihielt. Nach feiner innigften Überzeugung
. beruhte nur in der Rückkehr zu dem früheren Rechtszuftande.
in der Reftauration. das Heil der menfchlichen Gefellfchaft.
Er war ein unerbitterlicher Gegner der Demokratie und
verteidigte mit Nachdruck die Maßnahmen der herrfchenden
Regierung. felbft wenn fie die Zenfur betrafen. Daß er

auch warm für eine Vertretung der Intereffen des katho

lifchen Volkes eintrat. hat dazu geführt. ihn als einen Be

gründer der Zentrumspreffe zu bezeichnen. Jedenfalls if
t

Iohann Baptift von Pfeilfchifter das Urbild eines echten
Iournaliften. und er hat feinen Platz unter den Vorkämpfern
der deutfchen Preffe fchlechthin.

lil.

Ein ftirchliches Felt als Yaudesgefeß.
Eine rechtshiftorifche Studie.

Am 4
. Juni d. I. ftand in der SüdtirolerPreffe folgendes

zu lefen: ..Über Auftrag des General-Kommiffariates wird

verlautbart: Mit Rückficht auf die öffentliche Ordnung ift

anläßlich des Herz Iefu-Sonntages jede öffentliche Kund

gebung. einfchließlich Prozeffionen. Pöllerfchießen und An

zünden von Bergfeuern. im Gebiete von Tridentinifch Venetien

verboten.“ (Tridentinifch Venetien -ifi der neue offizielle
Name für Südtirol.) ,

Diefe Verfügung kam fehr überrafchend. denn am

28. Mai hatte Generalkommiffär Eredaro den Südtiroler
Abgeordneten verfichert. es ftehe der landesüblichen Begehung

des Herz Iefu-Feftes am 5
. Juni nichts im Wege; fi
e kam

aber auch auffallend fpät. denn die Behörden mußten doch

wiffen. daß die Vorbereitungen in den einzelnen Orten längft

getroffen waren.

Hiftorupolit. Blätter ehren] (1921) 1
.

3
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Als im vorigen Jahre das Feft gefeiert wurde. hat ein
in Tirol wohnender Ausländer diefe Feier als eine politifche
Demonftration gebrandmarktx die auf Rechnung einer auf?

reizenden Flugfchrift der Tiroler Volkspartei zu feßen fei.
(„Der Tiroler". Nr. 149 vom 4. Juli 1920.) Da nun das
heurige Verbot ein ähnliches, den Charakter diefes Feftes
völlig verkennendes Urteil zu enthalten fcheint, fo fe

i

zur
Richtigftellung folgende rechtlich hiftorifche Skizze erlaubt.

Es gilt hier keine Polemik. fondern nur die Wahrheit.
Am 30; Mai 1796 trat in der gräflich Wolkenftein'fchen

Behaufung zu Bozen. dem heutigen Palais Toggenburg,
der engere Ansfchuß der Tiroler Landftände znfammen, denn
immer näher wälzten fich die Wogen der franzöfifchen
Revolution und des von ihr entfeffelten Krieges. Doch

laffen wir die Kongreßakten felbft fprechen.

„Da wegen dringender Feindesgefahr und den in mehr

Orten zu beförchtenden feindlichen Einfälle die Zufammentretung

des engeren Ausfchuffes unumgänglich notwendig zu fein er

achtet worden iftx um durch Hoihdenfelben die Mittel und Art

der hergebracht-en verfaffungsmäßigen Vertheidigung berath

fchlagen und in unauffchiebliche Vollziehung bringen zu laffen

fo haben fich zufolge der erhaltenen Sihutz- und landesfiirft

lichen Einladungs- und Einberufungsfchreiben nicht nur die

hienach befchriebenen Herrn Gefandte von beeden fiirftlichen

Hochftiften Trient und Brixen und derfelben hochwürdigen

Domkapitel, fondern auch die erkiefenen und verordneten von

allen vier Ständenj Prälaten. Ritter und Adel, dann Städte

und Gerichterj) auf befagtem Tag in der Stadt Bozen ver

fammelt. allwo- nachdem in dahiefiger Pfarrkirche um 8 Uhr

fruhe von dem hochwürdigen Herrn Prälaten zu Gries die

Anrufung des Heiligen Geiftes und darauf das feherliche Hoch
amt abgefungen worden- fich die Herren Gefandten und Stände

im feherlichen Zuge nach der befagt gräflich Wolkenftein'fchen

1
)

„Gerichter"
- Die bäuerlichen Abgeordneten waren nach Gerichts

fprengeln gewählt.
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Behaufung begeben und folgendermaßen Sixt genommen haben:

Als vom fürftlichen Hochftift Trient Titl. Herr Graf von

Arz und Vafeg, Domherr. Vom fürftlichen HochftiftBrixen
Herr Johann Peter Walther von Herbftenburg DL. M)) Vom
Domkapite( Trient Titl. Herr Ferdinand Frehherr vou Taxis
zu Bordogna, 8urnmu8 Zcola8ticu8. Vom Domkapitel

Brixen Titl. Herr Jofef'Graf von Wolkenftein-Troftburg) Dom

herr. Vom hochwiirdigenPrälatenftand Titl. Herr Gregor
Propft zu Wälfchmichäl) Titl. Herr Sebaftian Abt zu Stams
Titl, Herr Auguftin Propft zu Gries. VomYHerrn-, Ritter
uno Adelftand Se. Excellenz Titl. Herr Landeshauptmann

Graf Paris von Wolkenftein-Rodenegg, Titl. Herr Ignaz Graf
von Dannenberg. Titl. Herr Alois Graf von Arz, Titl. Herr
Jofef von Stadler, T.L.M,. Titl. Herr Bernhard von Piichler,
T.L.M„ Titl. Herr Karl von Afchauen DOM.) Titl. Herr
Jofef von Reinhard, ob. öft. Regierungsrath und landfchaftlicher

Generalreferent.

Von den'Städten: Stadt Meran durch Herrn Jofef Simon

Jfer„ Stadt Bozen durch Herrn Franz von Maherlef Stadt

Störzing durch Herrn von Klebelsberg, Städte Roveredo und

Arco durch Herrn Alois Maccabruni. der Rechte Doctor.

Von den Gerichten Virtel Etfch durch Titl. Herrn Bernhard
von Püchler T.L.M„ maßen der Herr Virtelsvertreter Herr
Anton von Villos in landfchaftlichen Gefchäften abwefend ift.
Virtel Eifack durch Herrn Peter Krienseifen. Virtel Oberinnthal

durch Herrn Jofef Marbergen Pfleger zu Silz. Virtel Vinfchgan

durch Herrn Profeffor Jofef Peer) der Rechte Doctor. Virtel

Pnfterthal durch Herrn Jofef Peter Aigner. Birte( Burggrafen

amt durch Herrn von Merl) T.L.M,“Z)
Von landfchaftlichen Beamten waren ferners beigezogen

Herr Karl von Eiberg„ T.L.M„ Generalreferatsfubftituh Herr

1) T. L. M. Übliche Abkürzung für „Tiroler Landmann“. welcher
Ausdruck die Eigenfchaft des immatrikulierten Adels bezeichnet.

2) Der Viertelsoertreter von Unterinntal Anton von Kolb erfcheint

erft in der Sißung vom 31. Mai nachmittags.

3*
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Jofef von Giovanelli. Filialkaffier zu Bozen. und Matrikel

archivär Strobl als Protokollführer.

..In erfagter hoher Gegenwart geruhete Se. Excellenz
Titl. Herr Landeshauptmann kürßlich vorzutragen. daß die ge

genwärtige hohe Verfammlung zu dem Ende zufammenberufen
worden fehe. um die Mittel zur Verteidigung des wertheften
Baterlandes zu bernthfchlagen und unaufhältlich in Erfüllung

zu bringen. da es fich nunmehro. wie es allgemein bekannte

Sache fehe. um die Aufrechterhaltung der geheiligten Re

ligion. des Eigenthums und der diesfeitigen Verfaffung zu

thun fehe. . . .

Die ausführlich befchriebenen Beratungen können wir

hier übergehen. Es handelt fich um die Einzelheiten der

Landesverteidigung. deren Finanzierung. wie Einfchmelzung

des Kirchenfilbers etc. Als das wichtigfte und wirkfamfte
Mittel zur Rettung aus der Not erkannte der Kongreß die

Hilfe durch Gott; er faßte daher am 1. Juni folgenden
Befchluß:

..Endlich um den Segen des Himmels für die angeordneten

und noch unternehmenden Vertheidigungsanftalten und die Hilfe

desfelben. welche die geliebteften Voreltern bei ähnlichen ver

zweifelten Umftänden zum Schutze und zur Rettung 'des Vater

landes fchon wiederholt als auffallend erfahren haben. fich zu

wege zu bringen. wurde vom gefambten hohen Kongreffe durch

eine feherlicheVerlobnuß der Schluß gefaßt. daß hinfüro. weil

Stifter und Stände der unzweifelhaften Hoffnung des in An

fehung diefes Verlöbniffes gewiß erfolgenden Schutzes und

Rettung des wertheften Vaterlandes find. das Feft des heiligften

Herzens Iefu im ganzen Lande mit einem feherlichen Hochamt
gefehert und zu diefem Ende das erftemahl am 3ten diefes 1)
ein feherliches Hochamt in Gegenwart der Stifter und Stände

und mit Vorausfchickung einer kurzen belehrenden Anrede an

das Volk iiber die Veranlaffung und Einfeßung des Feftes be

gangen werden folle; mit der behgefehten feherlichen Protefta

ll d. h. am 3. Juni 17116.
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tion. daß. wenn in Zukunft wider alles Verhoffen hierinne eine

Hinderniß oder Mangel erfcheinen follte. fi
e

hiemit aller Ver

antwortung vor Gott und der Welt enthoben. und die Schuld
allein auf jene. die an der Nichtvollftreckung diefes Gelübdes

Urfache find. gelegt haben wollen. Welches danne zur Wiffen

fchaft der Rachkommenfchaft und zur Kundmachung im ganzen

Lande allda ac] protocollnm genommen und mit der Unter

fchrift des. gegenwärtigen Vrotocollführers bezeugt wird.

Strobl. ni. p.. landfchaftlicher und Matrikelarchivär und

Regiftrator als zum gegenwärtigen Eougreffe verordneter Bro

tocollführer.
"

Mit Hofdekret vom 10. November 1796 erfolgte durch
Kaifer Franz als gefürfteten Grafen von Tirol die Sanktion

diefes Befchluffes. Mit diefem Akte ift'die Feier über die

innerkirchliche Grenze hinausgewachfen; fi
e if
t eine öffentliche

Landesangelegenheit geworden. denn fi
e if
t Landesgefeh im

vollen Umfange der Tirolifchen Landesgefeßgebung.

Die felbftändige Entwicklung Tirols in ftaatsrechtlicher

Hinficht. die diefes kleine Land im heiligen Römifchen Reiche

deutfcher Nation zum freien. felbftändigen Staatskörper aus

gebildet hat. hatte zur Folge. daß diefe Freiheit auch im

Rahmen der Habsburgifchen Monarchie gewahrt wurde;

daher wurde ein Tiroler Landesgefeß infolge der anerkannten

ftaatsrechtlichen Sonderftellung des Landes in feiner Be»

deutung über ähnliche Entfchließungen anderer Kronländer -

hinausgehoben. die dem Reiche enger verbunden waren.

Das Bonmot „die kaif. kön. Republik Tirol“. das ein zen
traliftifch gefinnter Minifter in den Siebzigerjahren geprägt

hat. charakterifierte nicht nur feinen zentraliftifchen Ärger.

-fondern traf bezüglich der hiftorifchen Entwickelung den Nagel

auf den Kopf. Land und Volk wachten ja immer eifer
füchtig über ihr angeftammtes gutes Recht als ein von den

Vätern ererbtes Heiligtum. und nur von diefem Standpunkte

aus kann man die wichtigften Ereigniffe der *Tiroler Ge

fchichte. wie die Erhebung unter Andreas Hofer. richtig

verftehen.
*
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Als Andreas Hofer am 29. Mai 1809 den Bundesakt
von 1796 erneuerte, befahl er als Oberkommandant des

Landes: „kraft des vor der lehten Befreiung des Vater

landes von den Häuptern der Landesverteidigung einge

gangenen Gelübdes, if
t das Herz-Jefu-Feft zum beftändigen

Feiertag erhoben und foll im Tiroler Kalender rot einge
druckt werden." Gewiß war diefer Befehl der Ausdruck

frommen Dankes für den Sieg am Berg Ifel, aber er war

auch zugleich eine Anerkennung des Landesgefeßes vom

1
. Juni 1796. eine Feftftellung der Rechtskontinuität; die

der Vreßburger Friede unterbrochen hatte. Die feierliche
Bundeserneuerung erfolgte dann am 9

. Juni 1809 in der
Iefuitenkirche zu Innsbruck.

Nach der Niederwerfung des Tiroler Freiheitskampfes
wurde Tirol in drei Teile zerriffen- der Name Tirol von
der Karte geftrichen; Hofer in Mantua erfchoffen und das

Herz-Jefu-Feft aufs neue' verboten. Aber fogleich nach der

Wiedervereinigung Tirols mit Öfterreich dokumentierte im

Jahre 1815 die erneute Herz-Jefu-Feier das Wiedererftehen
des alten Rechtes.

In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
ftiegen für Tirol und feine autonome Verfaffung neue Ge

fahren herauf. Dem liberal-zentraliftifchen Shftem, das mit

jeglicher Autonomie in Widerfpruch ftand und entgegen den

rechtshiftorifchen Verfaffungen der Länder nur Provinzen

ohne Eigenart und Eigenrecht kennen wollte, mußte das fo

felbft- und freiheitsbewußte Land ein Dorn im Auge fein.
Der offene Kampf ließ auch nicht auf fich warten. Das

fogenannte Toleranzpatent vom 8
. April 1861 löfte in Tirol

jenen Verfaffungskampf aus, den man als Glaubenseinheits
kampf bezeichnet. Diefes Patent war nicht nur eine Ver

leßung der religiöfen Gefühle des Volkes und ein Mißachten

der tatfächlichen Lage, fondern es ftellte einen Eingriff i
n

die autonomen Rechte des Landes dar: es verlehte die

Schulhoheit des Landes und die Autonomie der Gemeinden.

Der Kampf erreichte feinen Höhepunkt; als noch weitere
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Eingriffe der Regierung hinfichtlich Wahlreform und Schule
gegen die Landesrechte erfolgten. Unter düftern Aufpizien
trat am 7. März 1876 der Landtag zufammen und fchon
zwei Tage fpäter wurde er durch eine Protefterklärung der

Majorität gegen die zentraliftifchen Rechtswidrigkeiten ge
fprengt.

Jn diefe bewegte Zeit fiel die achtzigjährige Wiederkehr
des denkwürdigen 1. Juni. Wie im Jahre 1796. fo waren

auch 1876 die Landesfreiheiten und Rechte des Tiroler
Volkes gefährdet. Zwar drohte kein äußerer Feind. aber

fiir die Rechtsfrage blieb fich dies gleich. Und fo flüchtete
auch jeht das gläubige Volk von Tirol zu feinem Bundes

herrn und Schiiher. Die Abgeordneten der Landtagsmajorität

kamen zufammen und befchloffen. das Herz-Jefu-Feft mit

befonderer Pracht zu begehen. um den Segen Gottes für
das Land zu erflehen. Es war keine Demonftration poli

tifchen oder parteipolitifchen Charakters. als fich 20000 Tiroler
Bauern mit ihren alten Fahnen und ihren farbenprächtigen

Trachten am 23. Juni in Bozen zufammenfanden. um dem
göttlichen Bundesherrn ihre Huldigung darzubringen. Es
war dies die übliche Form. in der religiöfe Fefte in Tirol
gefeiert zu werden pflegen. nur in größerni Umfange. es

war aber auch die Erfüllung einer Landespflicht und zu
gleich die Ausübung eines Landesrechtes. Doch die Feinde
der Tiroler Selbftändigkeit. vor allem die Regierung. waren

eifrig bemüht. diefer Feier den Stempel einer politifchen

Demonftration aufzudrücken. Bevor die Prozeffion fich in

Bewegung feßte. nahm man den Bauern die Waffen ab.
die fi

e

nach altem deutfchen Rechte als freie Mänern tragen

durften und bei feierlichen Anläffen auch immer trugen;

auch forgte man durch ein koloffales Aufgebot von Gen

darmerie fiir die Aufrechterhaltung der -- in keiner Weife b
e

drohten - Ordnung. Troh alledem verlief die Feier in

andachtsvoller. weihevoller Ruhe: die wenig noble Demon

ftration der Regierung prallte an der Selbftdisziplin des

Volkes ab.
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War die achtzigfte Wiederkehr des denkwürdigen 1. Juni
1796 in eine ftürmifch bewegte Zeit gefallen. fo traf die

Jahrhundertfeier diefes Tages das Land in vollem Frieden.
Wieder war der Landtag verfammelt und in der Sitzung

vom 4. Februar 1896 faßte er folgenden Befchluß:

..Zur würdigen Veranftaltung der Säkularfeier des Bünd

niffes des Landes Tirol gegenüber dem göttlichen Herzen Iefu
wird der Landesausfchuß beauftragt. im Einverftändniffe mit

den hochwürdigften Landesbifchöfen dafür zu forgen. daß die

Feier in Bozen am denkwürdigen Tag des 1. Juni und in
der Landeshauptftadt Innsbruck in der Oktav des Herz-Iefu

Feftes. d. i. am 21. Juni l. I.. in möglichft würdiger Weife
begangen werde.

_ 2) Zur Vereinbarung der näheren Details diefer Feftfeier
werden in den beiden Städten Innsbruck und Bozen Lokal

komitees gebildet und hat der Landesausfchuß für Herftellung

des nötigen Einklanges zwifchen diefen beiden Komitees zn forgen.

3) Aus Anlaß diefer Landesfeftfeier wird ein Beitrag von

3000 fl
. aus dem Landesfonde fiir die Vollendung der inneren

Ausfchmiickung der Herz-Iefu-Votivkapelle auf dem Sandhof
in 'Paffeier und ein weiterer Betrag von 3000 fl

. für die ftil

und kunftgerechte Reftauriernng der Landhauskapelle in Jans?
bruck gewidmet.“

Die Feier entfprach der Wichtigkeit und Würde des

Tages: es war in der Tat ein Tag. wie Tirol kaum je

einen zweiten gefehen' hat. Von jener Feier. die zwanzig

Jahre vorher ftattgefunden hatte. unterfchied fi
e

fich befonders

durch die Teilnahme aller zivilen und militärifchen Faktoren

fowie aller politifchen Parteien. Auch die Beteiligung des

Volkes war noch ungleich größer als im Jahre 1876. und
die in fchimmernder Wehr und bunter Rationaltracht aus

gerückten Vertretungen aller Ortfchaften bewiefen zur Genüge.

daß die Feier keine Mache war. fondern eine wahre Herzens

fache für das Tiroler Volk. Diefer Fefttag legte Zeugnis
ab fiir die tirolifche Denkungsart und die daraus ent

fprungenen Einrichtungen.
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Es wäre aber irrig. wollte man die beiden großen
Landesfeiern in den Jahren 1876 und 1896 als die einzigen
Zeugen fiir die Einhaltung des Landesgelübdes und des
Landesgefetzes betrachten. Gewiß waren fie Markfteine in

der Gefchichte des Landes; doch die Jahr für Jahr fich
wiederholende Feier von Ort zu Ort- in den Städten wie
in den entlegenfteu Bergdörfern, beweift noch weit mehr.
wie tief in Herz und Sinn _des Volkes der große Bundesakt
von 1796 eingedrungen ift. Und dem Veifpiele des Landes.

das diefes Verlöbnis gemacht und gefeßlich feftgelegt hat,

find auch die meiften Gemeinden Tirols gefolgt. indem fie.
jede für fich, den heiligen Bund fchloffen. weshalb auch an

vielen Orten in Tirol das Herz Jefu-Feft mit noch größerer
Feierlichkeit begangen wird als felbft das Fronleichnamsfeft.
Es kam der Krieg mit feinem erfchütternden Ausgauge,

Tirol fwurde zerriffen wie im Jahre 1810. Ein Volk in
Not, das ift heute die Lage Tirols. Vhhfifche und geiftige

Gefahren türmen fich ringsum. Was Wunder, wenn man

wieder zu Dem feine Zuflucht nimmt. der die Gefchicke der

Völker lenkt und dem Tirol in befonderer Weife angehört?
Jm Jahre 1920. als die militärifche Befeßung vorbei war,
wollte man das dem Volke fo teuere Feft wieder feierlich

begehen. Freilich war den Tirolern das Waffentragen und
die Beflaggung in den Landesfarben verboten. auch dachte
man gar nicht an eine große Konzentrierung von Volks

maffen wie bei der Jahrhundertfeier: nur die jedes Jahr
übliche Feier mit Vrozeffivn und Bergfeuern follte allüberall

im Lande ftattfinden. Aber Unverftand, Unkenntnis der

Sitten und der Gefchichte des Landes, in manchen Fällen

auch böfer Wille bon Seite' der neuen Machthaber fiihrte

zu bedauerlichen Auftritten. Bei einem Volke von weniger

Selbftdifziplin hätten folche unterbehördliche Maßnahmen

zu fchweren Konflikten führen können. Diefe
- um einen

milden Ausdruck zu gebrauchen
- ungefchickten Eingriffe

. bewaffneter Macht ftellten fich in der Tat als nichts anderes

heraus denn als eine nationale Demonftration: aber das
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betende. auf feinen göttlichen Bundesherrn auch in fchwerfier

Zeit vertrauende Volk hatte an keine Demonftration gedacht.

Das mochte auch der Statthalter von ..Tridentinifch Venetien“.

Exzellenz Credaro. eingefehen haben; daher hielt er es wohl

für beffer. im heurigen Jahre dem Fefte keine Schwierigkeiten
in den Weg zu legen. Wenn troßdem im letzten Momente

ein Verbot erfolgte. fo liegt die Schuld an der Neben

regierung. die in Italien ein perennierendes Übel zu fein
fcheint.

Da aber das Herz-Jefu-Feft feiner Natur nach vor

allem eine kirchliche Angelegenheit ift. fo müffen wir hier

auch die Stellung der kompetenten kirchlichen Behörden

zu diefem Fefte betonen. wenn auch für diefe die Landes

gefchichte Tirols betreffende Ausführung der weltlich gefeßliche

Charakter des Feftes voranzuftellen war.

Es war der Abt von Stams Sebaftian Stöckl. der im

Kongreffe des Jahres 1796 zuerft den Antrag der Herz
Jefu-Feier ftellte. Diefer Antrag erfuhr die einftimmige

Zuftiminung der bifchöflichen Kongreßgefandten. fowie der

Vertreter der Domkapitel und der übrigen Prälaten. Der

kaiferlichen Sanktion vom 10. November 1796 folgte am

21. März 1798 eine noch höhere Sanktion. indem der

Hl. Stuhl dem Lande Tirol zur Feier des Herz-Iefu-Feftes
ein eigenes kirchliches Offizium bewilligte. eine Tatfache. die

Bifchof Johannes Haller. Eoadjutor des Fürftbifchofs von

Trient. in feinem Hirtenfchreiben vom 6. Juni 1876 als
..eine außerordentliche Begünftigung" bezeichnet. Die beiden

großen Gedenkfeiern 1876 und 1896 wurden vom Landesepi

fkopat mit eigenen Hirtenfchreiben eingeleitet. Jm Jahre 1876
war es Fiirftbifchof Vinzenz Gaffer von Brixen. eine Leuchte
des vatikanifchen Konzils. der in der Pfarrkirche von Bozen
die Feftpredigt hielt. und bei der großen Iahrhundertfeier
war es kein Geringerer als Kardinal Haller. Erzbifchof von

Salzburg. der als Feftprediger auftrat und hernach auf
dem Pfarrplatze von Bozen den feierlichen Weiheakt vollzog.

worauf Fürftbifchof Eugen Valuffi von Trient den päpft-'
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lichen Segen erteilte. Das if
t eine feierliche. eine wieder

holte Sanktion des Feftes von kirchlicher Seite, ebenfo wie

die Landtags- und die wiederholten Gemeindebefchlüffe fowie
die kaiferliche Beftätigung es vom weltlich-ftaatsrechtlichen
Standpunkte aus find.

Wir fehen alfo im Tiroler Herz-Jefu-Fefte eine religiöfe

Andacht mit einer wahren Volksfeier verbunden- mit einer

Volksfeier, die, wie in einem Riefentableau, die Rechte des

Volkes und feine ftolze hiftorifche Vergangenheit wieder

fpiegelt. Und weil diefer Andacht und diefer Volksfeier

durch ein Landesgefeh ein ftaatsrechtlicher Charakter aufge

prägt worden ift. mögen oberflächliche Beobachter zur An

ficht gekommen feinj als würde hier eine religiöfe Feier zu“
politifchen Zwecken mißbrauäzt. Das if

t ein fchwerer Jrr
tum. Das Tiroler Herz-Jefu-Feft if

t im Gegenteil eine

wahre Blüte rechtsbildenden katholifchen Volkslebens.

Bei wenigen Völkern if
t die Verfaffung des Landes

fo aus der eigenartigen Entwickelung des Volkes hervor
gegangen und daher auch fo innig damit verbunden wie in

Tirol. Schweres wirtfchaftliches Ringen mit der Natur hat
ein ftarkes. felbftbewußtes Volk erzogen. Diefer Umftand
hat einen freien Bauernftand durch mehr als ein halbes

Jahrtaufend erhalten, einen Bauernftand, der an Rechten
und Freiheiten dem Adel oft faft gleiäjkam und ftaatsrechtlich
von weiteftgehendem Einfluffe war. Vor allem aber wurde

dadurch das Volkslebeu mit der Verfaffung weit enger ver

bunden als in andern Ländern. Dies hob aber auäz die

Landftände und den Landtag ganz gewaltig in ihrer Be

deutung. Und andererfeits mußte Landesrecht und Landes

rechtsbrauch umfo tiefer in das Volksbcwußtfein eindringen,

je fefter Macht und Anfehen der Landftände und des Land

tages begründet waren: Volksleben und Landesrechtsleben
durchdrangen fich gegenfeitig. Der religiöfe Geift. der in

Tirol feit der Gegenreformation das Volk beherrfchte, konnte

daher unmöglich aus dem öffentlichen Leben ausgefchieden

werden ohne Trennung des Volkslebens von der Verfaffung.
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Eine folche Trennung aber hätte das Verkümmern und

fchließliche Abfterben der Verfaffung zur notwendigen Folge

haben müffen. wie* die Beifpiele bei andern Ländern es hin
und hin beweifen. Mit dem Volksleben aber if

t der diefes

Volksleben tragende und erhebende katholifche Gedanke not

wendigerweife auch rechtsbildend geworden. und eines der Re

fultate diefes Einfluffes if
t das Landesgefeh vom 1
. Juni 1796.

die gefehlich feftgelegte tirolifche Herz-Jefu-Feier. Diefe Tat

fache kann bei objektiver Würdigung unmöglich als ein Miß
brauch der Religion zu politifchen Zwecken betrachtet werden.

fondern fi
e

weift vielmehr auf einen Jdealzuftand hin. der

heute mehr denn je erftrebenswertes Ziel fein follte.
Die Wiffenfchaft des neunzehnten Jahrhunderts hat fich

mit ihrer Vorausfehungslofigkeit gebrüftet und den Materia

lismus als einzige Grundlage der wiffenfchaftlichen Forfchnng c

und eines gefunden gefellfchaftlichen Lebens hingeftellt. Die

praktifchen und unabweislichen Folgen davon hat Europa

jeht zu verkoften! Es mußte ja fo kommen! Daduräj. daß
der moderne Menfch gleich dem Tiere fein Glück nur im

Diesfeitsgenuffe zu finden glaubt. hat er den Geift unter

die Materie geftellt. if
t aber zugleich noch unter das Tier

gefunken. denn ihm mangelt der zügelnde Jnftinkt des Tieres.

Jus Politifche überfeht führt das zügellofe Streben nach
Genuß zur Korruption. und wer wollte heute diefe Seuche
leugnen? Jhr Peftgeruch ftrömt uns aus allen Orten ent
gegen. aus den Parlamenten. aus den politifchen Parteien.
aus denKanzleien derBehörden wie privater Unternehmungen.

kurz aus Handel und Wandel im politifchen wie im wirt

fchaftlichen Leben. Umfonft haben Politiker und Staats

männer gewarnt: ihre vereinzelten Stimmen find verhallt.
Der Materialismus hat im Menfchen den Begriff Pflicht
ertötet. und fo if
t jener hochgepriefenen Kultur des neun.

zehnten Jahrhunderts der Zufammenbruch der Kultur im

zwanzigften gefolgt.

Nicht nur jeder. der politifch und ftaatsmännifch denkt.
ondern iiberhaupt jeder ehrliche Menfch fieht heute nur
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mehr einen Ausweg. und diefer Ausweg führt über den
Begriff Pflicht. Eine Pflicht ohne Jenfeitsfanktion. ohne
Seele. ohne Gott. ohne Gericht. if

t aber undenkbar. ift ein

leerer Schall. und daher kann nur durch den chriftlichen
Gedanken der Weg aus dem Jrrfal gefunden werden. Nur
der chriftlichen Kultur war es gegeben. das Abendland. ganz
Europa einft zu idealen Zielen zu vereinen. nur ihr war
es vorbehalten. allen menfchlichen Eigenfchaften eine geregelte
und zugleich auch die höchfte Entfaltung zu geben. denn fi

e

feßt ihr Ziel über die Sterne. Daher ift das „lnZteiuknre
omnia in 011ri8i0“ des großen Pius )(. nicht nur ein
Seelenrezept. es if

t

auch ein politifches Rezept. es if
t das

einzige Rezept zur Rettung Europas.

Die tirolifche Herz Jefu-Feier nun. die in idealfter Weile

katholifches Glaubensleben mit Volkstum und Volksrecht
verbindet. entfpricht genau diefem Grundfahe - und das
follte Mißbrauch der Religion fein? Darf denn der Patrio
tismus. diefe fchönfte aller natürlichen Tugenden. fich nicht
an die Religion anlehnen. um durch fi

e eine höhere Weihe

zu empfangen? Oder if
t er vielleicht ein Luxusartikel. den

fich nur jene leiften dürfen. die aus dem graufen Spiele
des Weltkrieges als Gewinner hervorgegangen find? Und

foll ein Volk. das von der Übermacht niedergebeugt wurde.
fich ftumpf in den Gedanken verbohren. daß Gott es ver

laffen habe und feine Bitten nicht mehr erhören wolle? Jft
es etwas Verdammenswertes. wenn ein folches Volk froh
allem fein Gottvertrauen bewahrt und zwar nicht nur im

Herzen bewahrt. fondern auch äußerlich betätigt? Das fieges

frohe Frankreich hat die Heiligfprechung der Jeanne d'Arc
als eine patriotifche Feier begangen. Jeanne d'Arc if

t eine

rein nationale Heilige. die Andacht zum Erlöferherzen aber

if
t etwas Weltumfpannendes. mehr noch etwas Weltver

föhnendes. das fomit auch keine Provokation in fich fchließen
kann. Nicht um zu demonftrieren alfo if
t das zerriffene

und unter der Fremdherrfchaft gebeugte Tirol auch heute
noch bemüht. das Feft des Herzens Jefu fo feierlich als

möglich zu begehen. nein. es möchte nur fich felber und der

Mitwelt den Beweis erbringen. daß ein Volk auch in größter
Not nicht verzweifeln darf. weil Einer ift. der helfen kann.
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3ms Mainzer eleitende von 1480.
Von Jofeph Schlecht.

Schon bisher war vermutet worden. daß die Druck

legung der erften Mainzer Agende mit dem bekannten Mainzer

Domherrn Bernhard von Breidenbach (Brehdenbach) in
Verbindung zu bringen fei.') einem Manne von vielfachen

literarifchen Jntereffen. der durch die fo oft gedruckte Be

fchreibung feiner Vilgerfahrt nach dem hl. Lande berühmt
geworden ift.2) In. faft möchte ic

h fagen. moderner Weife

h
a
t er fich für die weite Fahrt die Begleitung eines hollän

difchen Malers. Erhard Rewich von UtrechtN) gefichert. der

Land
und Leute und vor allem die heiligen Stätten auf

selchnen
mußte. Mit folchen Bildern in kräftigen Holz

fchnitten gefchmückt. erfchien fein viel gelefenes Bucht) zum

L) Fr- Falk in feinem Artikel über Breidenbach im Kirchenlexikon
von Wet-.er und Welte ll'. Freiburg 1883. 1220 f. und E. Ke lch ner.
Der Vergamentdruck der ngencla Leeleeiao Waguntinenrie non

1480 in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. Mit 4 Tafeln
in Lichtdruck. Frankfurt a. M. 1885. 5

.

2
) Hehd in der Allg. Deutfchen Biographie ll. Leipzig 1876. 285.

J. Janffen. Gefchichte des deutfchen Volkes feit dem Ausgang
des Mittelalters 120. Freiburg 1913. 321. F

. Falk. Die Druck

kunft im Dienfte der Kirche zunächft in Deutfchland bis zum

Jahre 1520. Köln 1879. 46-53. Jn den von ihm beforgten
Drucken fchreibt Bernhard feinen Namen ftets Brehdenbach.

dar

nach die Titelaufnahmen bei Hain 3956-65; ebenfo in feiner

Reifeinftruktion für den Grafen von Hanau-Lichtenberg
bei Röhricht

und M eiff ner. Deutfche Pilger-reifen nach dem hl. Lande. Berlin

1880. 145.

3
)

Auch Reuwich gefchrieben. Vgl. über ihn J. Braun in der
Allgem. deutfchen Biogr. LLLWlll. Leipzig 1889. 347 f
.

4
) R. Röhricht. Zibliotiieen ge0gi-apiiica yalneotinae,

Berlin

1890. 132-36. A. Votthaft. Zibliotdecn 11i8t0rica
meäij

nei-i 12. Berlin 1896. 153 f. Die befte Bibliographie
bietet das

mit zahlreichen Abbildungen verfehene.
nur in 200 numerierten

Exemplaren gedruckte Werk von Hugh Wm. Davies. 13. ron
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erften Male im Jahre 1486 in Mainz und zwar in einer

lateinifchen und deutfchen Ausgabe zugleich!) als deren_
Drucker fich „Erhard Rewich von Utrecht" bezeichnet")

Bernhard von Breidenbach entftammte einem begüterten

oberheffifchen Rittergefchlechte und ftand in nahen Be

ziehungen zu den Mainzer Erzbifchöfen. denen er zuerft als

Kanonikus. Kämmerer und Gefandter. dann als Domdekan

feine Dienfte widmete, Am 5. März 1497 if
t er in Mainz

geftorben. Fiir Berthold von Henneberg (1484-1504)
beforgte er im Sommer und Herbft des Jahres 1484 in

Rom die Beftätigung feiner Wahl. das Vallium und die

Überweifung von Ablaßgeldernji) Für deffen Vorgänger

Zrexciendaolr uncl iii8 _jour-bez* t0 tiie 110157 dann 1483-1484.
London 1911. Ich verdanke die Kenntnis desfelben und der

Monographie von Kelchner Herrn Oberbibliothekar 1)1-. K.

Schottenloher in Miinchen. Die Verfafferfchaft Breidenbachs if
t

nicht gefichert. jedenfalls zog er bei der Bearbeitung einen gelehrten

Theologen. den Dominikaner Martin Roth. zu Rate. Hehd 285.

Falk. Druckkunft 48 f. H. Hurter. Uarnenelator liter-ir.
tiieoi. cutiroiicae ll 9. Innsbruck 1906. 1116.

1
) Die lateinifche. das (wurauium eonon-trum peregrinationnrn

(Hain 3956; Davies 1-5). war vollendet am 11. Februar.
die deutfche ohne Titeliiberfchrift (Hain Z959; Davies 9-12)
am 21. Juni 1486. ..Erhart Rewich von Uttricht zu der Stadt
Maynh" ließ im Mai 1488 auch eine flämifche Ausgabe erfcheinen.
Davies 17-19.

2
) K. Burger und E. Voullieme. Deutfche und italienifche In

kunabeln. Berlin 1913. geben auf Tafel 18 eine Vrobefeite

(Blatt 72 r) der lateinifchen Ausgabe von 1486.

3
) I. Weiß. Berthold von Henneberg. Freiburg 1889, 5
.

Auf

Sixtus lil.. geftorben am 12. Auguft 1484. folgte Innozenz 7111..
an deffen Krönungsfeier am 12. September 1484 Breidenbach teil

nahm. Die Kurie hatte anfänglich gegen die Beftäiigung Bedenken

erhoben. Sixtus 11i, richtete am 9
. Juli 1484 ein Breve an den
Erwählten. das ich aus dem Brevenregifter des Vati
kanifchen Geheimarchivs kenne. des Inhalts: Die Mainzer
Gefandtfchaft fei in Rom eingetroffen. habe das Wahldekret über:

reicht und um möglichft rafche Beftätigung der Wahl gebeten. Am

niimlichen Tage jedoch fe
i

auch ein Schreiben des .Kaifers an den

Vapft eingelaufen, das dem Elekt in Abfchrift mitgeteilt wird.
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Diether von Jfenburg (f 1482) ließ er 1480 die „sg-Man
in nenn] 60019816 blognntineneie“ drucken.') jenes litur

nachdem es im Konfiftorium den Kardinälen vorgelefen war. Der

Papft ermahnt denfelben. er möge fich vor allem mit dem Kaifer
auf guten Fuß ftellen und wo möglich von ihm literne commen

clatitiar zu erlangen trachten. dann laffe fih die Angelegenheit

leiht erledigen. Am Schluffe die Verficherung. daß der Papft

den Deutfhen fehr wohl gefinnt fei. cOriginaleintrag im Re

gifterb. l7 tal. 122 der Breven Sixtus 17.. Armut. 39. rol. 16.)
Hierher gehört ein zweites Breve. das der neue Papft Jnnozenz 7111.

an Berthold vgn Mainz am 7. Oktober 1484 vor Abreife feiner

Gefandtfchaft erließ; es betrifft die Überweifung von Sammel

geldern aus den Abläffen. Ich kenne es gleichfalls aus dem

Originaleintrag in die Brevenregifter Jnnozenz 7111.. Bd. 1.
t'al. 28. Arm-.11:39. i201. 18 des Vatikanifhen Geheimarchivs, Jn
der Hauptfache if

t es abgedruckt bei B. F. Gudenns. Coclex
cliplaniatiaiw anecci0t0rum res Woguntjnaß . . . illustrnntium 7

,

Frankfurt u. Leipzig 1758. 465 f.
. Nr. 220. Der Papft meldet

dem Erwählten von Mainz die bevorftehende Rii>reife feiner

Gefandtfchaft. Diefe habe außer um Beftätigung der Wahl in

Bertholds Namen noch die weitere Bitte geftellt. daß die in den

Kirchen gefammelten Gelder aus den Abläffen. welche Bruder

Emmerich (von Kernel) verkündet habe. nah Angabe der Gefandt

fhaft im Betrag von 500 Kammergulden. dem Erwählten für
den Gebrauch feiner Kirche und den Bau des Domes iiberlaffen
werde. Obwohl der Papft diefe Summe wegen der Schulden. in

denen der hl. Stuhl ftecke. nur fchwer entbehren könne. wolle er
die Bitte doh gewähren und ihm die Gelder zur Verwendung

iiberlaffen. Ermahnung. die Mainzer Kirche gut zu verwalten

und die Rechte des apoftolifhen Stuhles zu verteidigen. Auf

Folio 170 desfelben Brevenbandes befindet fih noch ein
drittes Schreiben Jnnozenz 7111.. ausgeftellt am 30.April 1485

für den Mainzer Erzbifhof und Kurfürften nach der Obödienz

leiftung feines Gefandten 1)r. Johann Jakob Leift. Dekan der

Kirhe 8. lilarja act grnäur in Mainz. vor deffen Heimkehr. Es

fpendet dem Kurfürften großes Lob. daß e
r feine Pfliht fo gut
erfüllt habe. und verweift *ihn auf miindlihe Abmahung mit dem

zurückkehrenden Gefandten.

1
) Hain *369; Befhreibung bei Kelchner 5 ff. Auf Blatt 38k ein

großer. fhöner Metallfchnitt. der den h
l.

Bifchof Martin in Ponti
fikalkleidung fitzend darftellt. zu feinen Füßen der Bettler. dem er

eine Münze reiht. Oben rechts und links die Wappen des Bistums
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gifche Buch. das die Geiftlichen neben dem Meßbuch nnd

Brevier befonders zur Spendung der Sakramente und

Segnungen nötig hatten. Ich finde diefe bisher nicht be

kannte Tatfache bezeugt durch ein Schreiben des l)r. Johann
Huff. Kanonikus am Willibaldschor zu Eichftätt. gerichtet
an Bifchof Gabriel von Eichftätt am Fefte des hl. Felix
in Pincis. das ift am 14, Januar 1523. das ic

h am Schluffe
im Wortlaute bringen will. Huff fagt: ..Jch gedenke vor

vierzig Jahren. während ic
h

zu Mainz war. daß ein Dom

herr dafelbft. genannt Bernhard von Breidenbach. auf
feine Koften Agendas im Mainzer Bistum gedruckt hat.“
Ob Breidenbach felbft eine Preffe befaß oder fich dazu
eines Mainzer Druckers bedienteF) bedürfte noch der Feft
ftellung. Jm Allgemeinen find Geiftliche als Drucker der

Frühzeit gar nicht fo feltenk) Ich erinnere nur an Schwein

heim und Pannartz in Rom. an Weißenburger in Landshut
und an die Druckereien. dievon Klöftern und klöfterlichen
Genoffenfchaften eingerichtet waren.

Wenigftens möchte man aus dem großen Eifer. womit

Bernhard für die Verbreitung feiner Agende tätig war.

fchließen. daß er Verlag und Betrieb diefes liturgifchen

Druckes übernommen hat. denn ])r. Huff berichtet feinem
Bifchofe weiter: ..Dem gefiel der Gewinn und er bracht
es zuwegen bei dem Bifchof Diether von Eifenberg. daß er

Herrn Wilhelmen von Rechberg gen Konftanz und Eichftätt
fchickte; vermeinet die Mainzifchen Agenden follen auch da

angenommen werden.“ Durch Aufnahme der Mainzifchen

und des Erzbifchofs. unten größer das des Domherrn Bernhard
von Breidenbach. Gute Abbildung bei Kelch ner Tafel ll. Von
dem äußerft feltenen Buche exiftieren nur zwei Exemplare. eines

in der Frankfurter Stadtbibliothek. das andere in der Bibliothek
des Lord Spencer. Vgl. auch F. Falk. Die Mainzer Agenden
im Centralblatt für Bibliothekswefen l7. Leipzig 1888. 534-7.

1
) Als folchen will Kelchner 8f. den Mainzer Kleriker Johann
Neumeifter von Straßburg nachweifen. was F. Falk a. a. O. 534
beftreitet.

2
) F; Falk. Druckkunft 9-17.

Hiftorupolit. man.: dauern 4921) 1. 4
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Liturgie in diefen Sprengeln. die zum Mainzer Metropolitan

verband gehörten. wäre dem Drucke Breidenbachs ein wei

teres Abfatzgebiet eröffnet worden. und hiefür follte Herr

Wilhelm von Rechberg fich bemühen.
Die Verfönlichkeit diefes Abgefandten if

t uns ebenfalls

nicht unbekannt. Wilhelm von Rechberg zu Hohen
remberg hatte in Heidelberg ftudiert und fchon bei feiner

Immatrikulation am 5
,

November 1464 Kanonikate in

Eichftätt und Ellwangen inne.1) dazu kam dann noch ein

folches am Dome zu Augsburg)) Er darf nicht mit einem
jüngeren Träger des gleichen Namens verwechfelt werden.

der auch Wilhelm hieß. neben ihm im Eichftätter Domkapitel

faß*) und eine Zeitlang dem Kirchenbanne verfallen war.
weil er im Jähzorn ..den liebften feiner Diener“ mit einem

kurzen Jagdmeffer. das er nach ihm warf. verwundet und

darnach mit Fußtritten fo verletzt hatte. daß er nach drei

Tagen feinen Geift aufgab. Am 10.Dezember 1484 erhielt
der Bifchof von Augsburg von Vapft Jnnozenz lilll. die*
Vollmacht. ihn nach Auferlegung entfprechender Bußen vom

Banne zu abfolvieren') Der ältere Wilhem von Rechberg

war ein frommer und kunftfreudiger Herr. Als er 1502

durch die Fürbitte Martens von fihwerer Krankheit genefen

war. beftellte er zum Dank dafür bei dem berühmten Meifter

Hans Holbein in Augsburg ein koftbares Glasgemölde. ein

fogenanntes Schuhmantelbild. das er mit feinem eigenem

1
) G. Töpfe. Die Matrikel der Univerfität Heidelberg ]. Heidel

berg 1884. 311,

2
) C. Khamm. kljernrcdia sugurtana 1
. Augsburg 1709. 608 mit

dem falfchen Todesdatum 1499.

3
) F, Romftöck. Die Eichftätter Wappentafel in Mannheim im

*

Sammelblatt des Hiftor. Vereins Eichftätt rl. Eichftätt 1897.
138 Nr. 27.

4
)

Th. J. Scherg. b'rnnoonian aus dem Vatikan in der Archi
oalifchen Zeitfchrift N. F. nur. Miinchen 1912. 167 Nr. 947. Über

vielfache Ausfchreitungen der jüngeren Mitglieder des Eichftätter
Domkapitels fiehe J. Sax. Die Bifchöfe und Reichsfürften von
Eichftädt. Landshut 1884. 347 f,

.

F. Romftöck 134.
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Bildnis verfehen und im Kreuzgange des Eichftätter Domes

einfeßen ließ. wo es noch bewundert wird") Schon ein

Jahr darnach. am 28. Oktober 1503. if
t er geftorben und

in diefem Kreuzgange beftattet worden. Die noch erhaltene

Grabfchrift rühmt feine adelige Herkunft und daß er es an

Frömmigkeit den Ahnen gleichgetan hätte?)

Herr Wilhelm von Rechberg hat mit 'feiner Gefandt

fchaftsreife kein Glück gehabt. In Eichftäit lehnte mati
das Anfinnen. die Mainzer Agende anzunehmen und ge

wiffermaßen fremden Ritus einzuführen. glatt ab. und in

Konftanz dürfte es ihm nicht beffer ergangen fein. obwohl

hierüber fich der Brieffchreiber nicht näher ausfpricht. Er

berichtet an Bifchof Gabriel: ..Er (Wilhelm von Rechberg)

vermochte folches nicht zuwegezubringen. Es ward ihm
glimpfliäj ubgefchlagen mit der Begründung. es wären nur

wenige und arme Pfarren im Eichftätter Bistum. fi
e feien

auch mit folchen Büchern (die dort Obfequialien genannt

wurden) verfehen. Es fe
i

zu beforgen. die Agenden würden

langfam verkauft werden.“

So gab der damalige Bifahof von Eichftätt. Wilhelm
von Reichenau. feinem Metropoliten eine höfliche Abfage.

Den wahren Grund aber verfchwieg er. 1)r. Huff. der in
die Sache eingeweiht war. verrät ihn: Die Eichftätter
Kirchenbehörde nahm Rückficht auf die Berfchiedenheiten der

Gebete und Zeremonien in beiden Diözefen und wollte fich

in den Gebräuchen und Rubriken Selbftändigkeit und Eigen

art wahren und fich nicht nach der Mainzer Kirche richten.
..Im Grunde war es doch eine andere". verrät uns der

1
) C. Glaf er. Hans Holbein der Ältere. Leipzig 1908. 67 f. und

die Abbildung Tafel 1111111. J. SHleeht im Kalender bayerifcher
und fchwäbifcher Kunft 7171. München 1920. 2f. Vielleicht if
t

Wilhelm von Rechberg auch Stifter eines zweiten Fenfters im

Domfreuzgang. das auch das Nechbergwappen enthält, JSchlecht.
Beiträge zur Kunftgefchichte der Stadt Eichfiätt im Sammelblatt

des Hiftor. VereinsEichftätt 11111. 1894. 53.

2
) (Freuen-dea er; Ztirpe oreatue, priecie peri- pietate ririe. Die

ganze Jnfchrift bei Rom ftöck 138.
4*



52 Zur Mainzer Agende von 1480.

Brieffchreiber. ..nämlich die. daß die Eichftättifchen Rubriken

in Gebet und Meffe nicht glei>j ftehen mit den Mainzifchen.“
Man beforgte. daß durch Einführung der Agenden im Eich
ftätter Sprengel verfucht werden follte. Gebet. .Meffe und

gottesdienftliche Ordnung nach Mainzer Brauch (..auf Main

zifche Rubrik") einzurichten. Und hiezu beftand keine Ge

neigtheit. Aber es fcheint. das der Generalvikariatsnotar

Hans Huff den Bifchof im ..Mainzifchew' Sinne zu beein

flußen oerfuchte.

Was den Schreiber des Briefes veranlaßte. dem Fürft
bifchof Gabriel diefe Darlegung zu unterbreiten. waren

„etliche Schriften“. die der Generalvikar -- es war ])r._Gre
gorius Wurmi) - ihm mitteilte (..anzaigte“) ..in betreff der
Obfequialia". Der Klerus benötigte diefe Bücher zur Spen-p
dung der Sakramente und Sakramentalien fortwährend. und

feit der erften Auflage. die Bifchof Wilhelm von Reichenau
im Jahre 1488 hinausgegeben hatte. war kein Neudruck

mehr erfolgt") Die Auflage konnte alfo nahezu aufge

braucht fein. Ob es fich jetzt darum handelte. ein auswärts

gedrucktes Buch einzuführen oder eine neue Auflage der

1) Vgl. über ihn Kilian Leibs Briefwechfel und Diarien. heraus
gegeben von J. Schlecht (Reformationsgefchichtliche Studien und
Texte. Heft 7). Miinfter 1.909. Ä. 15 f. Er ftarb am, 16. Juli 1530
und liegt im Eichftätter Domkreuzgang begraben. Der Grabftein
mit feinem Bildnis in ganzer Figur bezeichnet ihn als Doktor
beider Rechte. Generalvikar und Offizial. Siehe die Jnfchrift bei

(J. G. Suttner). Jin Mortuarium der Domkirche. Paftoralblatt
des Bistums Eichftätt ier. 1868. 14'6. Nr. 115. Schon 1520
amtet er als Generalvikar, F. Mader. Loy Hering. München
1905. 51. 120.

2) Hain *11928. Druckproben beiBurgek und Voullisme Tafel 32.
Vgl, auch Sammelblatt des Hiftor. Vereins Eichftätt Ulli. E. 1900.
22 f. Das von A. Strauß. Monumente tppographicu. Eich
ftätt 1787. »200 befchriebene Exemplar ift jeht in der Münchener

Staatsbibliothek (20 lneun. e. a. 2084) und enthält am Schluffe

handfchriftliche Nachträge liturgiegefchichtlichen Inhalts: inter-ro

gettjon68 ab jnlirrpo, Zenecijctjo nuptjurnrn, 01*(10 prorjcienäj

iniirmnm eintjco, Zenecijctjo Vini, quoci rnlgarjter cijcjruk

.inwi Ioannis und Ähnliches mehr.
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Eichftätter Ausgabe zu veranftalten. läßt der Brief nicht
erkennen. Wir nnffen nnr. daß noch mehr als zehn Jahre
verftrichen. bis ein anderer Eichftätter Bifchof. Ehriftoph von

Pappenheim (1535 bis 39). das Buch neu bearbeiten und

drucken ließ. die Herausgabe hat er nicht mehr erlebt')

..Maifter Hans Hoff“. ein erfahrener und feingebildeter

Mann. war inzwifchen längft geftorben. Am 15. März 1525

fchloß -er die Augen und fand bei den beiden Wilhelmen
von Hohenrechberg und der übrigen Domgeiftlichkeit. die

ihm vorausgegangen. in der hohen Halle des Eichftätter
Mortuarinms feine leßte Ruheftätte. Schwer mochte ihn

Bifchof Gabriel miffen; war er doch in literarifchen Dingen

fein befter Ratgeber gewefen. dem er auch im Jahre 1511
die Drucklegung der deutfchen Schriften feines großen Oheims.
des Humaniften Albrecht von Ehb. anvertraut hatte?) Der

berühmte Bildhauer Loh Hering") hat in einer fchönen
Grabplatte die milden Züge feines Antlitzes feftgehalten und

Freunde haben darunter eine Jnfehrift fehen laffen. die

ihn als ..würdigen Priefter. guten Kenner der freien

Künfte und Wiffenfchaften und wohlerfahrenen Juriften“
riihmt.4) Daß er die weitere Beifügung ..pruäentia eon

1) Der neue [über 0b8eguiorum Leale8iae lIz-8tetteu8i8 erfchien

1539 ohne Angabe des Druckortes; J. Schlecht. Zur Kauft
gefchichte von Eichftätt im Sammelblatt des Hiftor. Vereins Eich

ftätt 811, 1897. 95 f. Sicher war Alexander Weiffenhorn in

Jngiolftadt der Drucker.

2) M.Herrmann. Albrecht von Ehb und die Frühzeit des deutfchen
Humanismus. Berlin 1893. 379. 386 f. Albrecht von Ehb.
Dentfche Schriften. herausgegeben und eingeleitet von M. Herr
mann 11. Berlin 1890. 171 ff

. Zur Biographie Huffs: Sammel
blatt des Hiftor. Vereins Eichftätt 1711. 1892. 57. 60. 6-1; 1(111.

1899. 27. 71. neu. 1902. 35.

3
) F. Mader. Loh Hering. Miinchen 1905. 68. 79. 84.

4
) Jm Auszug bei Mader 68 Anm. 4. oollftändig bei Suttner.
Paftoralblatt des Bistums Eichftätt 87. Eichftätt 1868. 144
Nr. 84. Hier und auch fonft wird der Name Huef gefchrieben.

-was im ..Regifter zu den erften 24 Jahrgängen des
Hiftor. Vereins Eichftätt“. Eichftätt 1912. 64 zur Aufnahme
zweier Perfonen: Hueff (l) Johann und Huf (l) Hans gefiihrt hat.
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eiliogue prueatans“ (ein hervorragender und kluger Rat

geber) wohlverdient hat. ergibt fich aus dem kurzen. gehalt

reichen Briefe. den ic
h im Wortlaute nun folgen laffe.')

l)r, Hans Huff an Bifchof Gabriel von Eichftätt.
(Original mit Verfchlußfiegel in grünem Wachs g

.

erh. im Bayerifchen

Hauptftaatsarchiv in München. Hochftift Eichftätt. ini-.11 bl 4 Jin-14%.)

Eichftätt. 1523 Januar 14,

Euer fürftlich gnaden find mein untertänig willig dienft

z'uvoran befagt. Gnediger herr! Euer gnaden vicari hat mir

etlich fchriften angezaiget die Obfequial betreffend. wahß ic
h

nit. was diefer zeit ze ton ift. Ich gedenk aber vor vierzig
jaren. weil ic

h

zue Menß was. das ein tumherr dafelbft. genant

Bernhart von Prahtenbach. trucket u
f

fein Koften Agendas in

Menher bistom. Dem gefiel der gewhnn und bracht zuwegen
bei bifchof Dieter von Ehfenberg. das derfelb fchicket herrn

Wilhelmen von Rechberg gen Coftenß und Ehftett. vermainet.
die Menhifch Agenden follten auch da angenommen werden.

Aber er mocht folchs nit zuwegen pringen. ward im glimpflich

abgefchlagen der mahnung. der vfarren weten wenig und arm

in Ehftetter bistom. weten aueh vor verfehen mit Obfeguialn.

zu beforg. die Agenden wurden langfam verkauft. Aber in

rund was ein ander urfach: das Ehftettifch rubrik des gepets
und der meß nit glaich fteen mit Menh. Sollt dann ein ein
gang gefchehen mit den Agenden. möcht darnach mit dem gepet.

meß und ganzer rubrik verfucht werden. diefelben u
f

Menßifch
rubrik ze richten. _Solchs euer gnaden zu verhalten hat mir

nit wollen gezhmen.

Datum Ehftet mitwoch Felicis in Pincis anno etc. )()( tercio.

Euer fürftlich gnaden

untert'äniger

caplan Johannes Huff.

Dem't) hochwürdigen fürften und herrn

herrn Gabriel. bifchofen zu

Ehftet meinem gnedigen herrn.

1
) Meinem ehemaligen Schüler. Herrn Pfarrer Karl Ried _i
n Cron

heim. der mich auf den Brief aufmerkfam machte. fei auch an

diefer Stelle gedankt.
*

2
) Als Adreffe auf die Rückfeite des Briefes,



ll. z

Yeutfchlands stage und Yeutlslauds Yoküin.

1. Kein europäifches Reich weift in außenpolitifcher und

militärifcher Hinficht eine fo fchwierige oder ungünftige

geographifche Lage auf wie Deutfchland. Deutfchland if
t

das Zentralland Europas; es if
t von allen Seiten von

anderen. mit ihm rivalifierenden Ländern und Reichen um

geben. um nicht zu fagen von ihnen eingefchloffen. Es befißt .

zudem nur ganz wenige natürlich gefchühte Grenzen. Kein
europäifches Reich if

t

daher fo fehr auf eine fried
liche Politik angewiefen als das reichsdeutfche; kein
Land muß fo fehr eine aggreffive. eine Eroberungspolitik und

fichtbare Eroberungsgelüfte vermeiden wie Deutfchland.

Deutfchland kann. wie es das römifch-deutfche Reich mit

feinem „import-.tor paeifieue“ und wie es der vielverläfterte

Deutfche Bund war. zur Friedensbürgfchaft oder doch zu
einem Friedensfaktor für Europa werden; es kann aber

auch bei Hervorkehrung friegerifcher Abfichten. bei einem

'fteten Rüftungsfieber den Kriegsherd für unferen Kontinent

bilden. Es kann und wird dabei den Argwohn aller an

grenzenden Staaten hervorrufen. diefe zu gleichen Rüftungen
und endlich zu einem gemeinfamen Bündniffe gegen den

wirklichen oder eingebildeten_Friedensbedroher veranlaffen.
Ein kriegerifches Zentralland verfällt unfehlbar und unrett
bar dem Schickfal der Einkreifung.
Das Neurüften Preußens bald nach den den napole

onifchenKriegen folgenden Abrüftungen. _dieBismarckfcheVolitik
von 1866. die Zertrümmerung des Deutfchen Bundes und die

Begrabung der friedlichen Bundespolitik. die Schaffung Klein

deutfchlands und die Vermehrung feines Heeres und feiner

Flotte mußte. troß der mit den fortgefeßten Rüftungen im

Widerfpruch ftehenden Betonung friedlicher Abfichten. das

Mißtrauen der Oft- und Weftftaaten erzeugen. Es mußte
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zu Allianzen führen. welche mit dem ruffifch-franzöfifchen

Bündniffe begannen und mit der Einkreifung durch König
Eduard 1711, endeten.

Es handelt fich heute nicht darum. ob diefe Einkreifungs
politik. die 'zum Weltkriege und zur Vernichtung des bis

marckfchen Kaiferreiches führte. eine berechtigte und gerechte

war. Die moderne Politik if
t Moral- und Menfchlichfeits

gründen unzugänglich. Es handelt fich hier einzig darum.
die notwendigen Konfequenzen einer neu- oder preußifch

deutfchen. militärifchen oder Schwertpolitik zu erkennen und

zu konftatieren.

Mit der Einkreifung des durch die bismarckifch-preußifche
Politik zum Kleindeutfchland gewordenen Großdeutfchland
verband fich die wachfende Abneigung des Auslandes
gegen das neue *Reich und das neue Volk. deffen Schwer
punkt vom Südofteu nach dem Norden verrückt worden war.

Die Deutfchen vor dem Jahre 1870 waren im Auslande.
wenn politifch auch nicht geachtet oder richtiger gefürchtet.

fo doch nicht. unbeliebt. Der Süddeutfche und der Deutfch

öfterreicher begegneten im Auslande fogar' einer ,gewiffen

Sympathie. Der neue Reichsdeutfche dagegen. der Bewohner

desLandes. in dem nun ftatt Wien Berlin den Ton angab.

in welchem das halbflavifierte alte Preußentum der herrfchende
Stamm geworden war. wurde mehr und mehr in den nicht

deutfchen Staaten als ein unbeliebter Gaft empfunden. Es
entwickelte fich eine bis zum Augenblicke unterfchähte Welt
antipathie gegen das Deutfch- und fpeziell gegen das

Preußentum. welch lehterem die Völkerpfhchologie. die Kunft
der Menfchenbehandlung. ein völlig unbekanntes Gebiet zu
fein fchien.

Wer nur kurze Zeit im Auslande weilte. konnte fich
von diefer Abneigung gegen den neuen Deutfchen. die leider

nicht immer jeder Berechtigung entbehrte. mehrfach über

zeugen. Überhebung') und militärifch-nationales Selbftbe

Wer diefer Zeilen wurde einft von einem der erften katho
lifchen Führer der Schweiz nichtdeutfcher Nationalität das frag
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wußtfein. herausforderndes Wefen und ftetes Lob des eigenen

Reihes und Volkes. die Manieren eines Parvenüs haben

noch nie die Liebe eines anderen Volkes zu wecken oder zu

erhalten vermocht. Wie Bismarck waren anh die ihn als

Heros verehrenden Neu- und Nationald'eutfhen keine Kenner

der Bölkerfeelen. fi
e verftanden niht andere Nationen. am

wenigften die romanifchen. für fih zu gewinnen.')

2
. Wenn wir künftig den Beftand und die Ruhe

Deutfhlands fichern wollen. dann müffen wir eine als

folhe-erkennbare Friedenspolitik treiben. Und wenn wir

in Wahrheit den Frieden wollen. dürfen wir. als Land der

Mitte. keine enge und engherzige nationale Politik auf unfer
Panier fhreiben. Es if

t unbegreiflich. daß felbft erleuchtete

Geifter niht faffen wollen. daß eine rein nationale Politik für
den Deutfchen niht nur die flahfte und kurzfihtigftePolitik ift.
fondern daß fi

e den Namen „Politik“ überhaupt nicht ver
dient. Gefühlsäußerungen. nationale Schwärmereien find
keine Politik. denn diefe wird nicht mit dem Herzen. fondern
mit dem Berftande gemaht. Wenn Frankreich eine gefteigert

nationale. eine hauviniftifhe Politik verfolgt. fo ift das zwar
keine erleuhtete. aber nah der Lage des Landes eine

wenigftens ziemlich ungefährlihe Politik. Aber was für den

einen Staat gefahrlos fein kann. kann für den anderen die
Ouelle von hundert Gefahren und Berwicklungen werden.

Die deutfhe Politik kann. 'wie der ganze Verlauf der Ge

fchichte zeigt. nur eine übernationale. keine Abfhließungs-.

fondern nur eine Anfhlußpolitik fein. Eine völkifche Politik

wtirdige Lob erteilt: ..Sie find der erfte Reichsdeutfhe. mit dem

man (in politifchen Dingen) vernünftig reden kann." Diefes

Lob klärte fich mir auf. als der betreffende Herr mir mitteilte.

mit welch verletzenden Überhebungen fich oft Reichsdeutfhe. ins

befondere in der Shweiz ftudierende Studenten. benommen haben.
Eine ftereotype Frage war: Warum if

t das in der Shweiz fo

und fo? Bei uns im Reihe if
t es ganz anders und natürlich

viel beffer. -

Daß fich in diefer Hinficht nichts gebeffert hat. zeigt heute das

anmaffende Benehmen der Berliner Preffe gegenüber Bayern.

1 x
.
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if
t eine undeutfche. d
.

h
. eine den Jntereffen und dem Wefen

Deutfchlands entgegengefetzte. eine dem Deutfchtum nicht

Erfolge. fondern nur Vcrlegenheiten und Verderben bringende

Politik. Den Beweis hiefür diirfte der Weltkrieg und diirfte

insbefondere die im Auslande fo verhängnisvoll wirkende

„Politik“ der Alldeutfchen erbracht haben.

Wie augenblicklich die Dinge liegen. wird allerdings

weder eine nationale noch eine übernationale Politik ficht
bare Erfolge bringen. Allein die letztere kann wenigftens

Keime für eine beffere Zukunft fäen. während die -erftere
uns nur Schwierigkeiten bereiten und jeder Anfchlußmöglich

keit berauben muß. Zur Stunde gilt es. die wenigen Shen
pathien. die wir im Auslande noch befihen. nicht unvor

fichtig zu berfcherzen. fondern neu zu ftärken und zu ver

mehren. denn wir bedürfen viel mehr des Auslandes. als

das Ausland unferer bedarf.

Was wir heute vor allem bedürfen. ift nicht eine Politik
des Feilfchens und des Handelns. der Widerfprüche und des

fteten Zurückweichens. fondern eine Politik der Vorficht und
der ruhigen Würde. der Konfequenz und der Grundfähe.
eine Politik der Einheit und der Übereinftimmung. in welcher
nicht ein Regierungsglied .das desabouiert. was das andere

foeben behauptet; eine Politik. welche nicht den Vertreter

einer gegnerifchen Macht. fe
i

es nun ein außerordentlicher

Gefandter in Miinchen oder anderswo. verletzend ignoriert.

und dann wieder diefe Macht anfleht. ihre unerfiillbaren
Forderungen. betreffen fi

e nun Selbftfchuß oder Geld

leiftungen. zu mäßigen.

Eine erfolgreiche. erleuchtete äußere Politik feßt er

leuchtete Politiker voraus. Nicht nur die Innenpolitik und

die Verwaltungspraxis. auch die Außenpolitik: die diplo

matifche Kunft feht eine lange Tradition. die Kontinuität

der diplomatifchen Vorgänger und Vorgänge voraus. Man
wird nicht Berwaltungsgenie ohne die eigene und der Vor
fahren Praxis. und man wird auch kein Diplomat durch
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eigenes Wiffen und Streben. Die Diplomatie kennt keine
* / Autodiktaten. -

Politik if
t

mehr Kauft als Wiffenfchaft. Wie aber der

beftveranlagte Künftler es ohne Meifter zu keiner Meifter

fchaft bringen kann. fo auch nicht der der Außenpolitik fich

Widmende ohne diplomatifche Vorfchule, Mit der neuen
Methode. aus denParteien und den wechfelndenPerfönlichkeiten
des Parlaments die ungefchulten diplomatifchen Kiinftler zu

holen. wird man meift nur die Unbeholfenheit und Uner

fahrenheit auf die allerwichtigften Poften fetzen. und das

außerdem aus dem Grunde. weil der Durchfchnittsdeutfche
wenig diplomatifche Veranlagung aufweift. Der Hinweis
auf die Praxis Englands if

t
durchaus verfehlt und zeugt

zugleich von Unkenntnis der gefchichtlichen und politifchen

Verhältniffe des Jufelreiches.
Das Parlament. das Produkt der *revolutionären Demo

kratie. erweift fich fomit auch hier als ein politifches Ver

hängnis. Noch viel weniger als unfere Innenpolitik kann

unfere Außenpolitik eine parlamentarifche Mehrheit beftimmen
nnd leiten. Die äußere Politik erfordert den größten Scharf
blick und das fchärffte Denken. und denken kann - das ift
ein Naturgefeß -- nur der Einzelne. nicht die Mehrheit.
„Die Mehrheit ift (hier) der Unfinn.“ Eine von den täglich

fchwankenden Parteioerhältniffen und Parteimajoritäten ab

hängige äußere Politik muß einen Staat der Unficherheit
und dem Untergange entgegenführen.

Die politifche Lage Deutfchlands if
t.

menfchlich gefprochen.

verzweifelt oder zum verzweifeln. Alle diplomatifchen Ver

handlungen und alle parlamentarifchen Redeturniere er

fcheinen wert- und zwecklos. Unfere derzeitige Situation

gleicht einer waffenlofen. *eiugefchloffenen Armee. welcher der

genialfte Feldherr keinen Ausweg zu verfchaffen vermag.

Und auch diefer Feldherr oder politifche Stratege mangelt.

Ohne übernatürliche Hilfe bleibt zur Stunde jeder Ausweg

verfchloffen; ohne eine Politik. welche den mächtigften Faktor.
die Gnade und Bamherzigkeit Gottes. in ihre Hoffnungen
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und Berechnungen zieht. und diefe göttliche Gnade durch eine

religiöfe Erweckung des im Sumpfe des Materialismus fchmach
tenden Volkes auf diefes und das ganze Reich herabzieht. if

t

unfere Verarmung. Verelendung und Auflöfung befiegelt.

Das gänzliche Verfinken in die Materie. in den Diesfeits
gedanken des fpätantiken Heidentums zu verhindern. if

t die

erfte Aufgabe der Gegenwartspolitik. „Die europäifch-chrift

liche Gefellfchaft“. fagt 1)r. Alb. Stöckll). ..kann nicht wieder

heidnifch werden. ohne zugleich unterzugehen.“

Eine uns rettende deutfche Politik kann nur eine

chriftliche Politik fein. Es if
t nur ein Name. in dem

wir fiegen können. Mit diefem Namen. mit dem Lofungs
wort ..Chriftus“ eröffnete einft Rudolf von Habsburg den

fieghaften Kampf gegen feinen größten politifchen Widerfacher; 7

mit diefem Namen muß auch das politifche Neuprogramm

Deutfchlands. foll es uns Segen ftatt Fluch bringen. b
e

zeichnet fein. Die Hoffnung auf eine folche Politik ift fchwach.
die Einficht der Parteien gering - das Unheil nimmt
feinen Lauf.

71.

Die p1111080p111a perennje uud der moderne

Yatioualismus.

In der gewiß hochintereffanten Studie ..Das biogenetifche
. Grundgefeh der pliiloeopliia pecennie“ (zweites Juniheft diefer

Blätter) wird das genannte Grundgefeß auch auf die Völker

und Nationen angewendet und es wird d
a vorbehaltslos gefagt:

..Wie jeder Menfch eine in fich gefchloffene Individualität

aufweift. die nie vorher dagewefen if
t und ganz nie wieder

kommen wird. fo hat auch jedes Volk. jede Nation ihre ganz

1
) Das Chriftentum und die großen Fragen der Gegenwart. Mainz

1879/80. 2.2321.. S. 418,
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eigene Individualität. Sogar die Religion. die gleiche Religion
wird von dem Volke gemäß diefes befonderen nationalen Charakters

aufgenommen . . ."

Da es mir wiederholt geftattet war. in diefen Blättern

den ganz gegenteiligen Standpunkt zu vertreten. fo hoffe ic
h

auch den vorftehenden Aufftellungen gegenüber meine Bedenken

vorbringen zu dürfen. Es foll in aller Kürze gefchehen,

Die Thefe. daß wie jeder Menfch fo auch jedes Volk feine

eigene Individualität habe. diirfte mit der phi1080pi1iu perennis

wohl fchwer zu vereinbaren fein.

Gemäß diefer Philofophie if
t die Seele die wefentliche

Form des Leibe-s. Die Seele aber ift ein geiftiges Wefen und

von den geiftigen Wefen gilt nach derfelben Philofophie. daß

fie nicht unter allgemeine Begriffe fallen. fondern daß von

ihnen jedes einzelne Wefen zugleich auch eine eigene

Spezies bildet, (Stöckl. Lehrbuch der Gefchichte der Philo
fophie. Die näheren Ausführungen fowie zahlreiche Belegftellen

finden fich in desfelben Autors Gefchichte der Philofophie des

Mittelalters. vielleicht noch zahlreicher in Jourdainis preisge
* krönter Monographie (.71 phiwZophie etc.) Eine Volksindivi

dualität. wie fi
e

hier angenommen erfcheint. if
t

alfo wo'hl voll

ftändig ausgefchloffen.

Auch wiirde die Bolksindividualität notwendig angeborene

Ideen voransfeßen. die aber die phj1080pi1ia perenni8 gleich

falls ganz entfchiedeu abgelehnt und an deren Stelle vielmehr

mit aller Klarheit und Beftimmtheit den Grundfah betont:

0n1ni8 n08tru cognitic) jntellectunlj8 ineipit a Zenßu. der

*Verftand gleicht als folcher einer tadula man. foll feine ur

fprüngliche Leerheit mit Erkenntniffen ausgefüllt werden. fo

muß er von der Erfahrung ausgehen.

Allerdings muß das Erkannte im Erkennenden fein nach

der Weife des Erkennenden. Aber das kann in diefem Falle

doch nur fagen: der Erkennende erkennt eben in erfter Linie

aus der finnlichen Erfahrung. die natiirlich beifpielsweife in

den Tropenländern eine andere if
t als in den Polarländern.
in einem mit gefchichtlichen Denkmalen reich ausgeftatteten
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Lande eine andere als im Urwald. der Habitus der Begriffe

und Grundfäße jedoch bleibt troßdem überall derfelbe.

Wenn in diefem gleichen Zufammenhange gefagt wird.

daß Völker kommen und vergehen. fo fcheint das ein Mißver

ftändnis'zu fein. Die Römer als Menfchen find ja keines

wegs verfchwunden. es if
t

ihnen nur die Herrfchaft. das Szepter

genommen worden. ähnlich wie wir es eben erft in unferen
'Tagen felber erlebt haben.

Jn der ptiilo8opliia perenni8 if
t alfo für den Natio

nalismus. wie er insbefondere in Öfterreich. in den Ländern

des alten Öfterreich gepflegt wird. keinerlei Halt zu finden. fi
e

lehnt ihn durchweg ab.

Es bedarf übrigens nicht der -* immerhin nicht gleich im
erften Anlauf faßbaren _ philosapiiia perenni8. um diefen
modernen Nationalismus als völlig haltlos zu erkennen. Soll
nnter Volk. Nation. Nationalität eine wirkliche. beftimmte. ge

fchloffene Gemeinfchaft. gar eine Individualität verftanden

werden. fo feßt diefer Begriff natiirlich den Ausfchluß der

Vermifchnng. des Connubinms mit einem anderen Volke voraus.

Den Juden war das Eonnubium mit anderen Völkern aller

dings' ftreng verboten. und die orthodoxen Juden halten fich

zweifellos auch heute noch an diefes Verbot gebunden. Bei den

Heidenvölkern beftand. wenn auch nicht gerade überall das

Kaften-. fo doch faft überall das Sklavenwefen mit den be

treffenden Konfeqnenzen. Mit der Verkündigung des Evangeliums
aber find alle diefe Schranken prinzipiell gefallen; wo und wenn

der fittliche Zweck der Ehe gefichert erfcheint. erkennt das

Evangelium keinerlei Ehehindernis mehr. Ehriftus hat eben

alle Menfchen erlöft. K. Jnthal,
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eKurzer-e Yelpreibang.

Friedrich Theodor Vifcher von Th. Klaiber. Kl. 8".
367 S. mit 6 Tafeln. Stuttgart Strecker u. Schröder. 1920.
Den Helden diefer prächtigen Biographie habe ic

h einmal flüchtig

gefehen ungefähr vier Jahre vor feinem Tod. Troh des flüch
tigen Eindrucks glaube ic

h

nicht fehl zu gehen. wenn ic
h ihn

in die Reihe feiner Freunde Köftlin und Zeller ftelle. die ic
h

ge

nauer kannte. Er war ein echter Schwabe. wie er ihn felbft

kennzeichnete. äußerlich etwas gedrückt und unbeholfen. aber

.fehr nachdenklich. voll verftockten Eigenfinnes. fchwerblütig. nn

vermögend fich aus fich herauszuleben. Aber gerade weil ihnen.

Bifcher und Köftlin. die äußere Gefälligkeit und Anmut fehlte

und fi
e in der Außenwelt. in der Umgebung nur wenig Schönes

erfreute. bauten fi
e

fich eine phantaftifche Jnnenwelt von Schön

heit und iibertrugen fi
e

auf Jtalien oder-Griechenland. Selbft
die Berührung mit der Wirklichkeit des Südens heilte fi

e

nicht

von diefer Schwärmerei. da fi
e in die goldene Jugendzeit fiel.

Bei Hölderlin wuchs diefe Schwärmerei bis zum Wahnfinn.
Sie fuchten immer über den Alpen mit der unbefriedigten Seele

ein goldenes Paradies. das ihnen die Kirche. einen bild- und

formlofen Gottes-dienft erfeßte. Diefe Erfahreligion machte fi
e

ungerecht. ja gehäffig gegen das Ehriftentum. wenigftens gegen

das Ehriftentum in feiner proteftantifchen Geftalt. An der

katholifchen Kirche gefiel den Afthetikern wenigftens die fchöne

äußere Form. während z. B. ihr Freund Zeller derfelben voll

ftändig kalt und verftändnislos gegenüberftand. Aber an einem

tieferen Eindringen hinderten die fauftdicken Vorurteile. die fi
e

mit der Muttermilch eingefogen hatten. Troh der leichten Ge

legenheit. katholifches Wefen kennen zu lernen. blieben nicht am

wenigften die Altwürttemberger der gebildeten wie der ungebil

deten Stände in ihren fanatifchen Vorurteilen ftecken. weil fi
e

in ihren Kram paßten und-ihnen eine gute Waffe im Dafeins

kampf abgaben. Befonders in den fiebziger und achtziger Jahren
konnte man in diefer Luft kaum atmen. fo hochmiitig fahen die
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Kürzere Befprechung.

Vroteftanten fogar in katholifcher Umgebung auf alles Katho

lifche herab. In der Kulturkampfzeit war es fiir fie eine Luft
zu leben. Und eben den Kulturkampf billigte auch Vifcher.

obwohl er bis 1870 ein Großdeutfcher gewefen war. und be

dauerte den Rückzug Bismarcks. Seitdem hat fich ja vieles

zum Befferen gewendet. und feit dem Zufammenbruch der pro

teftantifchen Ideale if
t man doch etwas vernünftiger geworden.

Es fcheint aber. daß in die Kreife. in denen Klaiber zu Haufe
ift. noch nicht viel von diefer Vernunft eingekehrt ift. fonft

'hätte er manches ändern. mildern oder weglaffen müffen. z. B.

die Beichte S. 275. Was Vifcher über den weihrauchduftenden
Heiligenhimmel. über die Nazarener und den Vietismus urteilt.

findet offenbar den Beifall Klaibers. den der Untergang der

pofitiven Religion wenig anficht. Haben denn die traurigen

Folgen der Religionslofigkeit noch nicht die Augen geöffnet über

den Abgrund. der uns zu verfchlingen droht? Schon Bifcher

felbft jammerte über den zunehmenden Materialismus. glaubte

ihn aber mit feinem Idealismus Hegelfcher Färbung bannen zu
können. Nur Toren können heute noch an einer folchen Hoff
nung fefthalten. feitdem die Sozialdemokratie damit prahlt. fie

verkündige nur auf der Gaffe. was die Vrofefforen einft vor

verfchloffenen Türen auf ihren Kathederngeiner ausgewählten

Jugend verkündigt hatte.
Es tut uns aufrichtig leid. folche Bedenken einem fo präch

tigen Buche entgegenftellen zu miiffen. wie es uns vorliegt.

Es ift wirklich eine der fchönften Biographien. die ic
h gelefen

habe. Wer fich ftark genugt fühlt. fich durch fchimmernde Irr
tümer nicht beftechen zu laffen. der mag unbedenklich zu dem

anregenden Stoff greifen. er wird reiche Belehrung und viel

Genuß davontragen. Der inzwifihen verftorbene Verfaffer

handhabt die Sprache mit ebenfoviel Gewandtheit und Stil
gefühl wie fein Vorbild. und das meifte. was er fagt. if
t ja

unanfechtbar. Für die Erheiterung forgen die Vroben Vifcher

fcher Komik. befonders die bekannten Schattenmeierverfe. die ja

zum Teil Eingang in die Kommersbücher fanden. Grupp.



7111.

Mar cScheler über die rekigiöle Erkenntnis.
Von Univerfitätsprofeffor 1)r. Heinrich Straubinger in Freiburg i. Br.

Zu Anfang diefes Jahres hat Max Scheler unter dem
Titel: „Vom Ewigen im Menfchen" ein 725 Seiten ftarkes
Buch herausgegeben. dem zwei weitere Bände über denfelben

Gegenftand folgen follen. Der vorliegende erfte Band führt
den Untertitel: „Religiöfe Erneuerung". Es find hier ver

fchiedene Abhandlungen zufammengeftellt. die nur lofe .zu
fammengehören und teilweife fchon anderwärts veröffentlicht
wurden. Sie tragen im einzelnen die Uberfchriften: Reue
und Wiedergeburt; Vom Wefen der Philofophie und der

moralifchen Bedingung des philofophifchen Erkennens; Die

chriftliche Liebesidee und die gegenwärtige Welt; Vom kul

turellen Wiederaufbau Europas; Probleme der Religion.

Die lehtere Abhandlung if
t die umfangreichfte und nimmt

ungefähr zwei Drittel des ganzen Buches ein. Mit ihr
wollen wir uns hier etwas befaffen.

-

Max Scheler bezeichnet es im Vorwort als einen Skandal
der Philofophie und Theologie zugleich. daß gerade in der

natürlichen Theologie. deren Gegenftände doch den einzelnen

Religionsbekenntniffen gemeinfam find. der größte Widerftreit
der Meinungen herrfche; er führt diefe Erfcheinung auf den

Umftand zurück. daß fich die wiffenfchaftliche Begründung

der Religion bisher auf ein überliefertes philofophifches

Shftem ftühte. etwa den Thomismus oder den Kantianismus

diflor.-oolit. Blätter (xl-LMU! (1921) 2. 5



66 Max Sheler

oder die Shleiermaherfche Gefühlstheorie. Demgegenüber

will er unter Anlehnung an Auguftinus und ..mit den

Gedankengängen der phänomenologifhen Philofophie , . .

eine Theologie der Wefenserfahrung des Göttlichen“ fhaffen
in der ausgefprohenen Erwartung. *dadurh wieder mehr
Sinn und Verftändnis für die Religion beim modernen

Menfhen zu wecken. Wir haben hier unferes Wiffens den

erften namhaften Verfuh zu einer natürlihen Theologie

auf dem Boden der fog. Phänomenologie. allerdings kein

allfeitig entwickeltes Shftem. wie fchon der Titel ..Probleme
der Religion“ andeutet. fondern nur die Fundamente zu
einem folhen; aber immerhin treten die Umriffe und Richt
linien fchon ziemlih deutlih hervor.
Einleitend befpriht Sheler die pofitiviftifhe und pan

theiftifche Gotteslehre. Der Pofitivismus betrachtet die

Menfhheit als das Grand-Etre. dem die höhfte Verehrung

gebührt. während der Pantheismus. vornehmlih in Deutfh
land heimifh. Gott und die Welt irgendwie einander gleich

feßt. Was im einzelnen über diefe beiden Denkrihtungen

ausgeführt wird. ift fehr anfprehend. intereffiert uns hier
aber niht weiter.
Sodann behandelt Sheler das Verhältnis zwifhen

Philofophie und Religion in Form einer kritifchen Unter

fuhung der bisher über diefes Thema vertretenen An

fichten. Er unterfheidet die Jdentitätsthpen. die dualiftifchen
Typen und das Konformitätsfhftem. In den Jdentitäts
thpen werden Philofophie und Religion ganz oder teilweife
einander gleichgefeht. Jm dem partiellen Jdentitätsfhftem
gelten die religiöfen Grundwahrheiten. fpeziell das Dafein
eines überweltlihen. perfönlichen Shöpfergottes. als philo

fophifch erkennbar und beweisbar; die Metaphhfik wird hier

zur natürlihen Theologie. die metaphififche Gotteserkenntnis

zur natürlichen Religion und als folhe zur Grundlage

der pofitiv geoffenbarten Religion. So wurde das Ver

hältnis zwifhen Philofophie und Religion gefaßt von der

Aufklärungsphilofophie und wird noch fo gefaßt in den
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kirchlichen Schulen unter dem Einfluß des hl. Thomas
von Aquin. Eine derartige Theorie führt aber notwendig.

fagt Scheler. zur Dogmatifierung einer beftimmten Meta

phhfik. was für die Religion und die Metaphhfik in gleicher

Weife verhängnisvoll ift. DieDogmatifierung einer beftimmten
Metaphhfik if

t
verderblich für die Religion. denn fi

e gefährdet

ihre Einheit. indem fi
e

fi
e auseinanderreißt in eine natür

liche und pofitiv geoffenbarte Religion. und gibt ihr eine

fchwankende und unfichere Grundlage; fi
e

if
t aber auch ver

derblich für die Metaphhfik. denn diefe wird dadurch aus

dem Gefamtrahmen der Philofophie herausgeriffen und in

ihrer organifchen Weiterentwicklung gehemmt. was fchließlich

zu ihrer Erftarrung führt. - Die totalen Jdentitätsfhfteme
find das gnoftifche und das traditionaliftifche. Dort wird
das Glauben zum Wiffen. wenigftens für den Philofophen.

hier wird das Wiffen zum Glauben; das eine vernichtet die

Selbftändigkeit der Religion. das andere die Selbftändigkeit
der Philofophie. Als Vertreter des gnoftifchen Jdentitäts

fhftems gelten Scheler nicht nur die Gnoftiker des chriftlichen

Altertums. fondern auch eine ganze Reihe von Philofophen.

darunter auch Fichte. Schelling. Hegel und Eduard von Hart
mann. - Die dualiftifchen Shfteme beruhen auf der Voraus
fehung. daß eine Metaphhfik nicht möglich ift. Daher fehen

fie fich nach einer anderen Grundlage der Religion um.

Kant und feine Anhänger gründen die Religion auf das

fittliche Bewußtfein. Schleiermacher auf das Gefühl. Die

Kantifche Beftimmung des Verhältniffes zwifchen Religion

und Philofophie führt zum voluntariftifchen Moralismus.
die Schleiermacherifche zum Fideismus; weder die eine noch
die andere if

t in der Lage. die Religion dem Gefamtinhalt
des menfchlichen Geifteslebens organifch einzugliedern. -
Letzteres if
t nur möglich. und zwar mit voller Wahrung der

Selbftändigkeit und Eigenart der Philofophie wie auch der
'
Religion. beim Konformitätsfhftem. Darnaäj find Religion

und Philofophie in ihrem Urfprung und als menfchliche
Geiftesbetätigungen wefentlich voneinander perfmieden; jene

5*



68 Max Scheler

gründet im Verlangen nach Heil. diefe in der Verwunderung

dariiber. daß überhaupt etwas ift. alfo im Verlangen nach
Welterklärung. Die wefentliche Verfchiedeuheit von Religion

und Philofophie fchließt aber nicht aus. daß ihre Gegen

ftände. wenigftens zum Teil. die gleichen find. Mit anderen
Worten: die Fundamentalartikel der Religion können bis

zu einem gewiffen Grade auch philofophifch erkannt werden.

Dadurch wird die Philofophie bezw. die Metaphhfik zwar

nicht zur Grundlage der Religion. wie im partiellen

Jdentitätsfhftem angenommen wird. denn die Religion gründet

in fich felbft. wohl aber wird die Religion durch die Meta

phhfik verankert im Vollgehalt der Welt- und Lebenserfahrung.

Den Kern der “Scheler'fchen Ausführungen bildet die

religiöfe Wefensontik. d. h. die Wefensbeftimmung des Gött

lichen. fo wie es im religiöfen Akt erfaßt wird. Dem Gläu

bigen. und zwar dem Gläubigen auf allen Stufen des

religiöfen Lebens. gilt das Göttliche wefentlich als abfolut

feiend und als heilig, Weil abfolut. ift das Göttliche läno

a eo, das lediglich durch fein Wefen da ift. das Allüber

legene und Allwirkfame. von dem die ganze Welt mit Ein

fchluß des Menfchen in ihrem gefamten Sein fchlechthin ab

hängig if
t, Die Rückwirkung. die das Bewußtfein der

göttlichen Abfolutheit im Frommen auslöft. ift das Gefühl
der partiellen Nichtigkeit und Gefchöpflichkeit. Der Gottes

glaube beruht alfo nicht auf dem Gefühl der fchlechthinigen

Abhängigkeit. betont Scheler mit Recht Schleiermacher gegen

über. fondern das Umgekehrte if
t der Fall. Der religiöfe

Akt geht überhaupt nicht aus irgend einer vorreligiöfen

Tätigkeit des Menfchengeiftes hervor. auch nicht etwa aus

einem Schluß von der Erfahrungswelt aus oder einer

Jdealificrung derfelben. fondern er ift etwas durchaus Ur

fprüngliches und Unableitbares. Jin Glauben tritt das
Göttliche dem Menfchen als etwas Urgegebenes gegenüber.

er fieht. denkt und fühlt es prinzipiell in allen Dingen. die

'

er als dafeiend und fofeiend wahrnimmt; das Göttliche. fagt

Scheler auch; blickt und icheint durch die Weltdinge hindurch..
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es offenbart fich in ihnen. Der Glaubensakt if
t

alfo kein

fpontaner Geiftesakt. fondern die Antwort der Seele auf
die Selbftdarftellung Gottes in und an der Welt. - Die
Abfolutheit. die die Unendlichkeit und Allurfächlichkeit in fich

fchließt. und die Heiligkeit find die formalen Eigenfchaften

des göttlichen Wefens. Es gilt nun. dasfelbe auch feinem
Inhalte nach näher zu befiimmen. Während die formalen
Attribute Gottes in feiner Weife aus der profanen Welt

crfahrung ftammen. if
t bei der Gewinnung der pofitiven

das Weltbild. das der Menfch hat. mitbeftimmend. weniger
das wiffenfchaftliche als das natürlichgefmichtliche. Denn

Gott muß fo befchaffen fein. daß die Welt feine Wefens
offenbarung fein kann. Diefer Übergang von der Welt zu
Gott. vom Wefensaufbau der Welt zum Wefensinhalt Gottes.

if
t aber kein Kaufalfchluß. fondern ein Analogiefchluß; nicht

weil Gott die Urfache der Welt if
t und weil die Urfache

mindeftens ebenfo vollkommen fein muß wie ihre Wirkung.

muß Gott fo und fo befchaffen fein. fondern weil die Welt

feine Wefensoffenbarung ift. -- Das grundlegenfte pofitive
Attribut Gottes if

t die Vernünftigkeit und Geiftigkeit. Zur
Erkenntnis der Geiftigkeit Gottes gelangt aber der Menfch

nur. wenn er fich felbft als Geift und die Welt als durch
geiftet anfchaut und-erlebt. In erfter Hinficht ift notwendig.
daß der Menfch feinen Kern. feine Icßfielle in den Geift
verlegt. nicht in den Leib. etwa in den Bauch; in zweiter

Hinficht if
t

erforderlich die wefenfchauende Einficht. daß die

Welt zwar fchlechthin unabhängig if
t von feinem eigenen

geiftigen Tun und dem der anderen Weltwefen. aber ebenfo
fchlechthin abhängig von dem Geifte überhaupt,

- Das
Prädikat der Abfolutheit gilt auch für die Geiftigkeit Gottes.

d.h. Gott if
t

abfoluter. unendlicher Geift. Daraus ergeben fich
wieder weitere Attribute. entfprechend den allgemeinften Ord

nungsformen der endlichen Dinge. als da find Zahl. Zeit.
Raum und Maß. Gott ift abfolut einer. ewig. allgegen
wärtig. unermeßliih. Als abfoluter Geift if

t Gott feinem

Wefensinhalte nach intuitiver Verftand mit den Prädikaten
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der Allweisheit und Allwiffenheit. unbefchränkte Willensmacht
mit den Prädikaten der Freiheit und Allmacht. und voll

kommenfte Liebe. in der Verftand und Wille zur Einheit
verbunden find. - Erft aus der Geiftigkeit Gottts in Ver
bindung mit der Zufälligkeit der Welt ergibt fich fodann.

daß diefe ihren Urfprung nur in der freien Schöpfertätigkeit

Gottes haben kann. Als Allweisheit und höchfte Güte
konnte Gott nur eine vollkommen gute und finnvolle Welt

fchaffen. Das Böfe in der Welt kann nur feinen Grund

haben in einem Abfall von Gott. Der Sündenfall ift alfo
eine Vernunftwahrheit. nicht nur eine pofitive Offenbarungs

wahrheit; dasfelbe gilt von der Tatfache. daß die Welt nicht

durch eigene Kraft mit Einfchluß der Kulturtätigkeit des

Menfchen. fondern nur durch eine Erlöfertat Gottes aus

dem gefallenen Zuftande herausgehoben und ihrer Beftim

mung entgegengeführt werden kann.
*

Über den religiöfen Akt äußert fich Scheler nur kurz,

Wir geben auch nur die Hauptgedanken wieder. Der reli

giöfe Akt wird als folcher beftimmt durch bie Beziehung auf
das Göttliche; das Beftreben. ihn rein immanent zu charak

terifieren. wie es die moderne Religionspfhchologie meiftens

tut. if
t prinzipiell verfehlt. Der religiöfe Akt if
t

fodann feiner

Intention nach wefentlich transzendent und getragen von der

evidenten Erkenntnis. daß er nur erfüllt werden kann durch
das überweltliche Göttliche. und zwar durch ein Göttliches.

das dem Menfchen in freier Selbftdarbietung entgegenkommt;

alles Wiffen über Gott if
t

auch Wiffen durch Gott. Endlich

if
t der religiöfe Akt eine wefensnotwendige Mitgift der menfch

lichen Seele und wird daher vom Menfchen notwendig voll

zogen; jeder hat entweder feinen Gott oder feinen Gößen.
Ju einem ziemlich umfangreichen Abfchnitt feht fich dann

Scheler in polemifcher Weife auseinander mit einigen neueren

Verfuchen einer natürlichen Religionsbegründung. befonders

Schleiermacher. Kant. Windelband und Jonas Cohn. was

ihm Gelegenheit gibt. feine bisher entwickelten Anfchauungen

über die Eigenart der religiöfen Erkenntnis und ihr Ver
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hältnis zur Metaphhfik nach neuen Seiten hin zu beleuchten;

wir werden im Folgenden auf Einzelheiten näher eingehen.

wenn wir in kritifcher Weife zu den Sätzen Schelers Stellung

nehmen. Der letzte Abfchnitt if
t der Beantwortung der

Frage gewidmet: Warum keine neue Religionf9. was uns

hier weiter nicht intereffiert.

Die Hauptthefe Schelers if
t der Sah von der Urfprüng

lichkeit und Unableitbarkeit des religiöfen Altes. Wir ftimmen
diefem Sätze zu in dem Sinne. daß der Glaube durchaus
ein Akt 8111 geriet-io ift. verfchieden von jeder anderen Geiftes

,betätigung des Menfchen. Und zwar gilt dies vom Glauben

nach feiner rein menfchlichen Seite. abgefehen alfo vom über

natürlichen Faktor der Gnade. abgefehen auch von der über

natürlichen Offenbarung und der kirchlichen Lehrverkündigung

bezw. den fich daraus ergebenden fpezififch katholifchen

Glaubensmotiven. Der Glaube in dem angegebenen Sinne

if
t

auch wefentlich verfchieden von der metaphhfifchen Gottes

erkenntnis. mag diefe methodifch durchgebildet fein oder nicht.
Er ift nicht einfach die Fortfeßung derfelben. notwendig
geworden durch das Auftreten neuartiger religiöfer Gegen

ftände. fo daß etwa von einem Philofophen. wenigftens von

einem fcholaftifchen Philofophen. das Dafein Gottes gewußt
und die Dreiperfönlichkeit Gottes geglaubt würde. Eine

folche Auffaffung widerfpricht der Natur des Glaubens und
der Gefchloffenheit der Religion. Das Dafein Gottes wird

auch von dem philofophifch Gebildeten nicht weniger geglaubt

als die Dreiperfönlichkeit. Jn engem Zufammenhange damit
fteht die Frage. ob derfelbe Tatbeftand zugleich gewußt und

geglaubt werden kann. Einzelne Theologen verneinen fie.
aber wenn religiöfe und metaphhfifche Erkenntnis. pfhchifch

angefehen. wefentlich voneinander verfchieden find. fo if
t

nicht

einzufehen. warum folches nicht möglich fein foll.
Weiter fagtScheler: Jin Glauben und durch den Glauben

if
t Gott felbft gegeben. Soll der Satz den Sinn haben:
wenn ic

h glaube. fo if
t mir das Dafein Gottes gewiß. fo

if
t er felbftverftändlich ri>)tig. Aber Scheler will eben
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wefentlich mehr damit fagen. und an diefem Punkte beginnen

fich die Wege zu feheiden, Das if
t klar: die Glaubens

gewißheit als folche ruht in fich felbft und bedarf keiner

fremden Stiihen. Aber der Gläubige if
t

auch ein vernünftiger

Menfch und deshalb wird er fich immer wieder fragen: Wie

verhält es fich mit meiner Glaubensgewißheit? Kann ic
h

fie auch vor meiner Vernunft rechtfertigen und wie? Diefe
Frage kann felbftoerftändlich nicht abgetan werden mit der

Berufung auf die pure Tatfächlichkeit des Glaubens; ein

folches Verfahren würde an den Ehinefen erinnern. der fich
am eigenen Zopf aus dem Waffer ziehen will, Das weiß

'

Scheler natürlich auch und deswegen fucht er die Glaubens

gewißheit zu objektivieren. Doch wollen wir zunächft einen

Vertreter der fcholaftifch-thomiftifchen Philofophie zu Worte

kommen laffen; der Standpunkt Schelers wird dann umfo

deutlicher hervortreten.

Alfo es handelt fich um die Frage: Wie kann der

Gläubige feine Glaubensgewißheit vor der Vernunft recht
fertigen? Der Scholaftiker wird zunächft fagen: Es gibt
kein Schauen. kein nnmittelbares Erfaffen des Göttlichen.
in keiner Weife und in keiner Form. Es mag Erlebniffe.
äußere und innere. geben. die als gottgewirkt gedeutet werden

können; aber ic
h

habe nur dann das Recht dazu. wenn ic
h

noch anderswoher weiß. daß Gott if
t und wie er wirkt.

Und diefes Wiffen gibt mir die Metaphhfik. Es kann nämlich

durch kaufale Weltbetrachtung gezeigt werden. daß es einen

übcrweltlichen. perfönlichen Schöpfergott gibt. Der Gottes

beweis hat natürlich nicht den Sinn und den Zweck. Gott

oder auch nur die Gottesidee zu konftruieren; der Gottes

gedanke geht dem Gottesbeweis voraus und foll durch diefen

verifiziert werden. Ob ein folches Verfahren nun Aufweis oder

Beweis oder Nachweis genannt wird. tut nichts zur Sache.
Weiter, Die Endrefultate der Metaphhfik decken fich den

Gegenftänden nach mit den Grundwahrheiten der Religion.

aber in der Religion nimmt der Menfch zu diefen Gegen

ftänden in anderer Weife Stellung als in der Metaphhfik.
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Der Glaube if
t nie ein rein intellektueller Akt. auch die

anderen Seelenkräfte find dabei beteiligt. rationale und

emotionale Elemente find in ihm vereinigt. Der Glaube
if
t

alfo als geiftige Betätigung des Menfchen wefentlich ver

fchieden von der metaphhfifchen Gotteserkenntnis. aber diefe

fteht nicht beziehungslos neben ihm. das if
t

fchon ausgefchloffen

durch die Wefenseinheit des Menfchengeiftes. fi
e geht in den

Glaubensakt ein und if
t in demfelben aufgehoben. diefes

Wort hier im fpczififch Hegel'fchen Sinne genommen. Durch
die metaphhfifche Gotteserkenntnis wird alfo der Glaube

rationalifiert. ohne feine Eigenart zu verlieren.

Wie denkt nun Scheler fich die Sache? Zunächft fe
i

bemerkt. daß auch er die Berechtigung und Notwendigkeit

der Metaphhfik anerkennt. aber fie bringt es nach ihm nur

zu Wahrfcheinlichkeitsfäßen und führt nicht zu einem trans

zendenten Weltgrund. Der überweltliche. perfönliche Gott

if
t dem Menfchen nur zugänglich durch den Glauben. Wer

aber bürgt mir dann dafür. daß meine Glaubensüberzeugung

auch objektiv wahr ift? Scheler antwortet: Gott felbft. der

fich mir im religiöfen Akt und durch den religiöfen Akt offen

bart. das Wort Offenbarung im weiteren Sinne genommen.
Er fpricht von einem Flüftern Gottes im Innerften der*
Menfchenfeele; von einer eigentümlichen wefenhaften An

fchauungs- und Erlebnisquelle des Göttlichen; von einem

unzerreißbaren Grunderlebnis des Inhaltes. daß Gott ift

und daß er der Urheber des Vollzugs der religiöfen Akte
ift; von einem wefensnotwendigen Zufammenhang zwifchen
dein Glaubensakt und dem Glaubensgegenftand. wie er etwa

befteht zwifchen der Wahrnehmung der Farben und den

Farben felbft. Wie ift das zu verftehen? Scheler antwortet

weiter: Bei der finnlichen Wahrnehmung erfaffe ic
h

auch

das Wefen der Dinge. ihre Wefensftrukturen und Wefens

zufammenhänge. natürlich nicht mit den Sinnen. aber auch

nicht durch Abftraktion oder Induktion. fondern unmittelbar

durch Wefenserfahrung und Wefensfchau; mehr noch; mit

der finnlichen Wahrnehmung erfaffe ic
h

auch den Kontingenz
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und Kreatürlichkeitscharakter der endlichen Dinge und eben

damit auch ein Sein. das nicht durch anderes. fondern durch

fein Wefen exiftiert. natürlich wiederum nicht mit den Sinnen.
aber auch nicht durch einen Kaufalfchluß. fondern unmittel

bar; das Göttliche fcheint durch die endlichen Dinge hindurch.

ic
h

fchaue durch die finnlichen Dinge in die Sphäre der über

finnlichen Phänomene und Tatfachen. Man könnte alfo.
analog der Wefensfchau. hier von einer Gottesfchau reden.

doch gebraucht Scheler. foviel wir fehen. diefen Ausdruck

nicht. Gleichwohl erinnert feine Lehre unwillkürlich an die

Lehre von der religiöfen Erkenntnis bei Friedrich Heinrich

Jacobi. namentlich in der Form. die fi
e in der Tübinger

katholifchen Schule gefunden hat. vor allem bei Johann
Baptift Kuhn. Nach Kuhn beruht die Erkenntnis des Uber

finnlichen. fpeziell des Göttlichen. ,auf einer unmittelbaren

Vernunftswahrnehmung. wie die der Sinnendinge auf der

finnlichen Wahrnehmung; in der Welt. zu der auch der

Menfchengeift gehört. alfo auch in fich felbft fchaut der

Menfch Gott wie in einem Spiegel. Kuhn will allerdings

nicht nur mit dem Herzen ein Ehrift fein wie Jacobi. fondern

auch mit dem Verftande; daher will er das Dafein Gottes

auch beweifen. aber wie Scheler fagt auch er. daß die kaufale

Weltbetrachtung ohne die Gottesidee nicht über die Welt

hinausführt und es nur zu größerer oder geringerer Wahr

fcheinlichkeit bringt. Schelers Theorie über die religiöfe Er
kenntnis wird wohl am beften als Intuitionismus bezeichnet.
Jm engften Zufammenhang mit der Frage nach der

Natur des Glaubensaktes fteht die Frage nach dem Urfprung

der Religion. Dabei kann es fich nur um den möglichen

Urfprung der Religion handeln. da ihre Anfänge uns ge

fchichtlich nicht gegeben find. alfo um die Frage. ob und wie

etwa der Menfch. fich felbft überlaffen. zum Gottesgedanken

und zum Gottesglauben kommen kann. oder noch genauer.

welche Faktoren im religiöfen Akte wirkfam find. Vielleicht
kann auch Scheler der Frage in diefer Formulierung einen

Sinn abgewinnen. Er fagt. daß der religiöfe Akt für das
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Wefen des Menfhen konftitutiv fe
i

und daß der Menfh ihn
notwendig vollzieht. Wie erklärt fich dann aber die Tat

fache des Unglaubensid Sheler antwortet: Der Ungläubige

feßt eben einen Gößen an die Stelle Gottes. etwa das

Vaterland oder die Kunft oder den Mammon oder ein

Weib. Damit wird aber der Begriff der Religion fo ver

wäffert. daß alles Mögliche darunter fubfummiert werden

kann. Gewiß if
t in den genannten Erfheinungen ein Faktor

wirkfam. der auh in der Religion eine Rolle fpielt. nämlih
der Idealifierungs- und Verabfolutifierungstrieb des Menfhen.
Aber von da' bis zur eigentlichen Religion if

t

doch noch

ein 'weiter Weg. Sheler fagt felbft. daß für den religiöfen
Akt die Beziehung auf das Überweltlihe wefentlih fei. Wir
glauben aber. daß ein großer Unterfchied befteht zwifhen
einem Objekt der Verehrung. das feinem ganzen Wefen nah
der Überwelt angehört und auh in die Diesfeitsfphäre ein

greift. und einem folhen. das feinem Sein und Wirken nah

zur Welt gehört undmit dem Nimbus des Göttlihen um
geben wird. Dem Neger der Goldküfte if

t

fein Fetifh etwas

wefentlih Anderes als dem eingefleifchteften Kapitaliften fein
Geld oder dem verliebteften Shwärmer feine „Angebetete“.
Der Glaubensakt if

t in feinem Vollzuge ein einheitliher
Akt. aber alle Seelenkräfte liefern dazu ihren Beitrag: die

Phantafie. die faufale Weltbetrahtung. das fittlihe Bewußt

fein. der Lebens- und Glückfeligkeitstrieb und. inet not least.

auch der Wille, Der Glaube if
t kein irgendwie geartetes

Shauen des Göttlihen. nicht eine Reaktion des Geiftes auf
eine irgendwie geartete Berührung von feiten Gottes. fondern
ein fpontanes. wenn auh niht ein rein fpontanes Er
greifen Gottes duch den Menfhengeift.

Es war uns vor allem darum zu tun. die fholaftifhe
und die Sheler'fche Lehre über die religiöfe Erkenntnis

einander gegenüberzuftellen mit deutlicher Hervorhebung der

beiderfeitigen Differenzpunkte. Diefe haben ihre tieffte Quelle

in der Philofophie. Sheler ift eben Phänomenologe. Auf
eine kurze. allerdings etwas triviale Formel gebracht. wiirde
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der Phänomenologe dem Scholaftiker etwa fagen: Du be

weift Dinge. die man nicht beweifen kann. wohingegen der

Scholaftiker dem Phänomenologen erwidern wiirde: Und du

fiehft Dinge. die man nicht fehen kann.

in.

?Malerei und Ikonographie im chriftlichen Orient.
Von Johann Georg. Herzog zu Sachfen.

Über die Kunft im chriftlichen Orient befteht in weiten

Kreifen unferes Vaterlandes größere Unkenntnis. als dies

bei den Franzofen und Engländern der Fall ift. Diefe Un
kenntnis paart fich mit Widerwillen und Vorurteilen. Das

Wort bhzantinifche Kunft erweckt Gedanken von Stillftand.
von Erftarrung und Verknöcherung. Man glaubt. daß diefe
Kunft mindeftens feit Jahrhunderten niäjts Eigenes mehr
gefchaffen habe. Und bow. wenn man fich mit derfelben

etwas näher befaßt. fällt es einem wie Schuppen non den

Augen. Es ift ja auch nicht denkbar. daß eine Kunft. die

fich auf etwa 1600 Jahre erftreckt. nur eine folche des Ver

falles ift. Auch if
t

fi
e garnicht fo abfolut in beftimmten

Bahnen und Vorfchriften feftgelegt. wie man das gemeinhin

denkt. Selbft das weitbekannte Malerbuch vom Berge Athos

if
t

nicht ein allgemein giltiges Gefetzbuch. Nein. es if
t biel

mehr eine Unterweifung dariiber. wie man malen und was

und wie man die heilige Gefchichte und die Heiligen dar

ftellen foll. Aber kein Maler war verpflichtet. diefenWeifungen
unbedingt zu folgen. Sogar in den Kirchen am Athos finden
fich viele Abweichungen.

Abfichtlich fage ic
h

nicht bhzantinifche Kunft. fondern
die des chriftlichen Orients. Das if
t ein viel weiterer und

nmfaffenderer Begriff als der andere. Denn diefe Knnft

umfaßt eben nicht bloß das ehemalige bhzantinifche Reich.
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Sie ift auch nicht fo ausfchließlich von Konftantinopel beein

flußt. Dafür brauche ic
h nur auf den Bilderfturm zu ver

weifen. den eine Dhnaftie von Armeniern durchführte.

Ägypten und Abeffinien ftehen wieder ganz für fich. Wenn

ich mich hier auf die Malerei befchränke. fo gefchieht es. weil

ic
h

darauf hauptfächlich meine Forfchungen gerichtet habe
und darum von Eigenem berichten kann. Die Ikonographie.

das if
t Kenntnis der Darftellungen. füge ic
h

hinzu. weil

nur durch fi
e ein volles Eindringen in die chriftlich-orientalifche

Malerei möglich ift.

Gewöhnlich wird die Kunft im Orient in drei große

Perioden eingeteilt: 1
. vom Anfang bis zum Bilderfturm.

2
. von da bis zur Eroberung von Konftantinopel durch die

Lateiner. 3
. bis zur Eroberung Konftantinopels durch die

Türken. Diefe Einteilung if
t

meines Erachtens nur dann

richtig. wenn man die ganze Kunft durch die Brille von

Byzanz anfieht. Man muß aber. um zu einem richtigen
Urteile zu kommen. das ganze weite Gebiet von den Küften

des Weißen Meeres bis zu den Bergen Abeffiniens und von

Venedig bis zu den Grenzen Perfiens tiberfehen. Da wird

man bald erkennen. daß der Bilderfturm nicht ganz die Be

deutung hatte. die man ihm zufchreibt. Jn den Klöftern
erhielt fich die Malerei. Ju Ägypten find große Fresken
gerade in diefer Zeit ausgeführt worden. Jn Armenien
kommt die figürliche Malerei überhaupt erft im 11. Jahr
hundert auf. Nach 1453 liegen die meiften Fresken am

Athos und mancher Klöfter Griechenlands, Ich möchte

deshalb eine andere Einteilung vorfchlagen: 1
.

Periode von

Anfang bis ins 11. Jahrhundert. Jn diefem lehteren erfolgte
die definitive kirchliche Trennung des Orients von Rom.
werden die Ruffeu chriftlich. und beginnen die Kreuzzüge,

Die 2
.

Periode reicht dann bis ins 15. Jahrhundert. in

welchem die Türken 1453 Konftantinopel erobern und 1460

Miftra. das letzte chriftliche griechifche Bollwerk am Balkan.
und die Ruffen fich von den Tartaren befreien. Anfangs.

zur Zeit der Komnenen. kann man da von einer neuen
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Blüte der Kunft fprechen. Später macht fich ftärkerer Ein

fluß des Abendlandes. namentlich Venedigs. geltend. Die

3. Periode reicht dann bis in die Gegenwart. Jetzt fpielt

der Einfluß der abendländifchen Kunft. befonders der

italienifchen. eine große Rolle. felbft in den Fresken am

Athos. wenn auch noch manches Eigene und Bodenftändige

entftanden ift. Venedigs Bedeutung für diefe Zeit if
t

noch

nicht genügend erforfcht. Man kann fi
e in der armenifchen

Malerei. ja fogar am Sinai fpüren. Viele Ikonen find
direkt in Venedig entftanden. Der Verfall tritt um 1800
ein. Jn den letzten Jahrzehnten fteht es dann wieder beffer
um die Kunft.

Diefes wäre ein allgemeiner gefchichtlicher Überblick über

die Malerei. Jeht will ic
h

mich lieber zu den einzelnen
Arten derfelben wenden. Da tritt uns zunächft mit einer
unglaublichen Fülle die Freskomalerei entgegen. Dabei if

t

noch unendlich vieles *zu Grunde gegangen. Das Fresko
hat ganz die Technik der alten helleniftifchen Maler bei

behalten. In dem Malerbuch finden fich genaue Anweifungen
darüber. wie man den Kalk dafür vorbereiten foll. Darnach
wird er entweder mit Stroh gemifcht oder mit Werg. Beim

Stroh wähle man feines. nicht mittelmäßiges. d
.

h
. nicht

zu Staub gewordenes. Beim Werg foll man folches wählen.
das nicht zu viel Holzteile an den Fäden hat, Im weiteren
will ic

h

nicht auf die Einzelheiten eingehen. Denn das würde

unbedingt zu weit führen.

In allen Ländern. die wir zum chriftlichen Orient rechnen
können. hat die Freskomalerei in gewiffen Perioden eine

Blüte und einen Verfall erlebt. Als die älteften Malereien.
die uns erhalten find. müffen wir die Fresken in einigen

Grabkapellen der großen Nekropole El Bagouat in der

Oafe El Chargeh in Ägypten bezeichnen. Sie berühren
fich in manchen Momenten mit denjenigen der römifchen

Katakomben. Und doch if
t es eine ganz andere Kunft. ein

anderer Geift. Wir fpüren in ihnen etwas vom Orient.
von Ägypten. Auch die biblifchen Darftellungen find mit
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den Augen des Orientalen gefehen. Z. B.. wenn die
Ägypter den Jsraeliten nach dem Roten Meere folgen.

bleibt der Pharao in feinem Palaft. Der Gott verachtet
ja diefes Volk. Diefe Fresken dürften beftimmt dem vierten

Jahrhundert zuzufchreiben fein. Etwas jünger find diejenigen

in den Steinbrüchen in Deir-Abu-Hennes am Nil. die leider

ziemlich zerftört find, Aus dem Jeremias-Klofter bei Sak

karah und aus Baouit ftammen eine Reihe Fresken. die

fich jetzt im Mufeum in Kairo befinden. Faft die bedeu

tendften derjenigen in lehterem Ort find im Frühjahr 1913
von dem feither gefallenen Franzofen Jean Mafpero aufge

funden worden. Ich habe nur Photographien im Sommer

darauf in Paris gefehen und wage deshalb nicht. ein ab

fchließendes Urteil zu fällen. Die wichtigften Fresken
Aeghptens aus dem erften Jahrtaufend befinden fich in den

Klöftern der Nitrifchen Wüfte. Namentlich gilt dies von

den drei großen in Deir es-Suriani. die aus der erften

Hälfte des 10. Jahrhunderts ftammen. Unter ihnen kann

man dicRefte von noch viel bedeutenderen aus dem achtenJahr

hundert feftftellen. Sie find von fhrifchen Künftlern aus

geführt. Näheres findet fich in meinem Buch ..Streifzüge

durch die Kirchen und Klöfter Ägyptens“. Die Fresken.
die fich in manchen Klöftern Ober-Ägyptens und Nubiens

befinden. wenn auch oft nur in Trümmern. dürften meift

um das Jahr 1000 und in den erften Jahrhunderten des

zweiten Jahrtaufends bis etwa 1300 entftanden fein.

Jn Paläftina find leider nur wenige Refte erhalten.
Das erklärt fich deutlich aus den vielen Völkerftürmen. die

über dasfelbe gebraust find. Meift findet man nur einzelne

Refte. Am beften erhalten find diejenigen im Kreuzklofter
bei Jerufalem. freilich in der Hauptfache erft aus dem

17. Jahrhundert. Die ganze Kirche if
t ausgemalt. Mir

if
t

zweifelhaft. ob nicht manche Fresken aus einer älteren

Zeit ftammen. Namentlich fcheint mir das bei einer An

betung der hl. drei Könige der Fall zu fein. Vier Köpfe.
die fich in meinem Befiß befinden. find einft heruntergehauen



8() Malerei und Ikonographie

worden. Jch bin verfucht. fi
e ins 16. Jahrhundert zu feßen.

Jn Syrien follen fich in einer Stadt nicht weit von Homs
drei ganz ausgemalte Kirchen befinden, Jch wollte im

Herbft 1914 dorthin reifen. um fi
e

zu erforfchen. Das hat
der Weltkrieg vereitelt. Vielleicht läßt fich das fpäter ein

mal nachholen.

Sehr bedeutend müffen die ausgedehnten Fresken in

den Höhlenklöftern Kappadoziens fein. die der franzöfifche

Forfcher Pater de Jerphanion unterfucht hatte und in einem

großen Werke veröffentlichen wollte. Auch das hat der

Weltkrieg vorläufig unterbunden. Einige find datiert.

namentlich folche aus der Zeit des Kaifers Bafilius des
Makedonen. Über die Fresken im Latmosgebirge bei Milet

haben Wiegand und Wulff ein großes Werk herausgegeben.

auf das ic
h

hier verweife.

In Konftantiuopel haben, fich außer in der Kachrije
Djami nur ganz wenige erhalten. Jin heutigen Griechenland
kann man dagegen umfomehr Fresken bewundern. Jedem.

der die Ruinenftadt Miftra bei Sparta eingehend angefehen

hat. wird die große Zahl der Fresken ficher einen unvergeß

lichen Eindruck hinterlaffen haben. Hier machen fich freilich

ftarke abendländifche Einflüffe an manchen geltend. Anderes

if
t aber fo felbftändig gefchaffen. daß man nur feine Freude

haben kann. Ein Ehriftus in Hagios Nikolaos. dem freilich
die Augen ausgeftochen find. hat mich i

n feiner Hoheit und

Würde an Giotto gemahnt. Jntereffant if
t

es. daß fich in

Griechenland aus ziemlich fpäter Zeit große Freskenzhklen

erhalten haben. Jch verweife da auf die vorzüglichen Fresken
im Narthex des Klofters Mendeli am Pentelikon. die ic

h der

Zeit um etwa 1650 zuweifen möchte. auf diejenigen in Kai

fariani am Hhmettos und endlich auf den umfangreichen Zyklus

in Phaneromeni auf Salamis. Diefer if
t 1755 datiert und

enthält mehrere taufend Figuren. Auch die Jnfeln find.
wie ic

h

mich in Korfu überzeugen konnte. voll von Fresken.
Aber faft niemand achtet darauf und fi

e verkommen. Den

Athos branche ic
h

hier nur zu erwähnen. Denn das weiß
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wohl faft jeder. daß fich dort viele Fresken befinden. Es

if
t ja auch dort in 930 Kirchen. Kapellen und Bethäufern

reichlich Plah dafiir. Die meiften und beften ftammen aus
dem 14. bis 16. Jahrhundert. Manche find aus dem 17.

oder gar 18. Jahrhundert. Man kann da fo recht erfehen.
wie die gute Technik und Tradition zu Grunde gehen. So
vie( *i

ch

beobachten konnte. if
t die Freskomalerei jetzt ganz

erlofchen. es fe
i

denn. daß die Brüderfchaft der Joafaphaer

fi
e wieder aufgenommen hat. Ferner find auch viele Fresken

in Serbien. in Rumänien und in Bulgarien. Ob fich da

eine Kunft mit gewiffen nationalen Eigentümlichkeiten aus

gebildet hat. muß erft nähere Forfchung ergeben.

Über die Fresken. die fich i
n Rußland erhalten haben.

kann ic
h

mich kurz faffen. Die beften und älteftcn befinden

fich i
n einigen Kirchen Kiews. Wenn fich auch in ihnen

die orientalifche oder fagen wir hier die bhzantinifche Beein

fluffung ftark zeigt. fo weifen fi
e

doch anderfeits fchon viel

Ruffifches auf. Über weitere vermag ic
h

nicht viel Auskunft

zu geben. da uns ja die ruffifchen Veröffentlichungen durch

die Sprache verfchloffen find. Befonders wichtig find die

in Nowgorod. Wladimir und Nerevifti. Jm 18, Jahrhundert
trat tiefer Verfall ein. Aber durch den von den Bolfchewiken
ermordeten Vasnezoff ift eine Neubelebung erfolgt. Seine

Werke in der Wladimirkathedrale *in Kiew gehören meiner

Meinung nach zu den beften Werken moderner religiöfer

Kunft.
Die Ergänzung zu der Wandmalerei bietet das Mofaik.

Die Technik desfelben brauche ic
h

nicht näher zu erklären.

Aus einer Reihe kleiner farbiger Paffe wird ein Gemälde

zufammengeftellt. das viel dauerhafter als das Freskoift.
freilich auch viel koftbarer. Meift ift der Hintergrund golden.

Entftanden. if
t

diefe Technik in der fpäthelleniftifchen Zeit.

Aber erft zur chriftlichen if
t

fi
e in größerem Umfange zum

Schmucke von Bauten verwendet worden. Den meiften

Jtalienreifenden werden die umfangreichen Mofaikzhklen in

*

Venedig und Rom in Erinnerung geblieben fein. Ein Teil
Sturm-Will. Blütter 01x711] (1221) 2 6
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derjenigen in San Marco in Venedig gehören hier zu un

ferem Gegenftand. Auch in Torcello und Murano haben
fich Mofaiken erhalten. Ganz befonders möchte ic

h auf die
in erfterem Orte verweifen. Von Ravenna brauche ic
h

wohl
kaum zu fprechen. da feine Mofaiken ja weltbekannt find. Aber _

einige derfelben kann ic
h gleichwohl nicht unerwähnt laffen. es

find die Porträts des Kaifers Iuftinian und der Kaiferin
Theodora in San Vitale. Sizilien hat uns eine Anzahl
großer Zyklen aufbewahrt. Jeder. der Palermo befucht

_ hat. if
t

ficher auch in Monreale gewefen und hat mit Staunen

gefehen. wie die ganze Kirche mit Mofaiken wie befät ift.

Noch fchöner find diejenigen in der Martorana und vor

allem in der Capella Palatina in Palermo felbft. Aber die
Krone von allen ift der Zyklus in Eefalu.

Doch verlaffen wir Italien. wo diefe Werke nur eine
Ausftrahlung orientalifchen Geiftes. vermifcht mit abend

ländifchem. bedeuten. und wenden wir uns nach dem Orient

hinüber. Ju keiner Kirche Ägyptens if
t ein Mofaik erhalten.

Ich glaube kaum. daß je in den Wüftenklöftern folche ge

fertigt worden find. Anders wird es in der Weltftadt

Alexandrien gewefen fein. Aber ihre Kirchen find alle zer

ftört. Wir können uns alfo nur in Gedanken ausmalen.
wie einft die Kirche des hl. Markus im Glanze der Mofaiken

erftrahlte. Dagegen hat uns ein gütiges Gefchick die Mo
faiken im Sinaiklofter bewahrt. Jn der Kirche if

t dort aus

der Zeit Juftinians die Verklärung Ehrifti. In der Kapelle
des brennenden Dornbufches befindet fich eines aus dem

Anfang des 5. Jahrhunderts. Paläftina. und zwar befonders

Ierufalem und Bethlehem. war einft auf das herrlichfte mit

Mofaiken gefchmiickt. Aber das ift alles verfchwunden, Nur

das Schiff der Kirche von Bethlehem wei'ft noch folchen

Schmuck auf. .freilich erft aus dem 12. Jahrhundert.

Auf Ehpern und Ehios kann man auch noch Spuren

finden. Dagegen ftrahlen zwei Kirchen im heutigen Griechen
land noch in der alten köftlichen Pracht. Wunderbar find
die im Hofios Lukas-Klofter. das fich einfam zwifchen Parnaß
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und Helikon in fchönfter Lage erhebt. Die herrlichen Mo

faifen aus dem 11. Jahrhundert werden jedem Befucher
einen unauslöfchlichen Eindruck hinterlaffen haben. An den

Toren von Athen. nicht weit von Eleufis. gilt Ähnliches
von demKlofterDaphni. Nur find diefe hier etwa hundertIahre
jünger. dafür aber beffer erhalten. Am Berge Athos erblickt
man in einigen Kirchen mitten in den Fresken Mofaiken.

Brockhaus behauptet in feinem Buche über die Klöfter am

Athos. fi
e

feien gleichzeitig mit den Fresken entfianden. man

habe die Darftellungen durch die andere Technik herausheben
wollen. Ganz einleuchten will mir das nicht. An keiner
anderen Stelle laffen fich Belege dafür finden. Sollten fi

e

nicht eher die Refte einer älteren Ausfchmückung der Kirchen

fein. die man bei der Ausmalung erhalten hat?

Salonik. deffen Mofaikfchmuck in den alten Kirchen feit
der Eroberung durch die Griechen wieder zu Tage getreten

if
t

(freilich if
t die eine Kirche bei dem großen Brande zu

Grunde gegangen). Serres und Nikola. wo fich eine der

fchönften Mofaikmadonnen erhalten hat. will ic
h nur kurz

erwähnen. Um fo wichtiger find die Mofaiken in der alten

Kaiferftadt am Bosporus. Die Hagia Sophia hat einft in
dem herrlichften Mofaikfchmuck erftrahlt. Jeht find nur

dürftige Refte erhalten. Hauptfächlich find es die ornamen

talen in dem ehemaligen Ghnaikion. Ein Chriftus kommt

durch alle Tünche immer wieder durch. Man muß aber
* nicht denken. daß fi

e aus der Zeit Juftinians ftammen,
Sie find beftimmt viel fpäter entftanden. Der ehemalige

Narthex der früheren Moni tis Choras. jetzt Kachrije Djami.

if
t

noch ganz mit dem alten Mofaikfchmuck erhalten
Er ftammt aus dem 14. Jahrhundert. Wenigftens fcheint
das wahrfcheinlicher. als daß es fich um Mofaiken des 11.

handeln follte. die nur im 14. renoviert wären. Manches if
t

ohne gewiffen Einfluß der italienifchen Kunft nicht ganz zu
erklären. Jedenfalls erfreuen fi
e das Auge durch ihre gute Er
haltung und ihren reichen Farbenfchmuck. Endlich hat fich noch

ein kleiner Zyklus in einer Kuppel der Fetije Djami. der alten

6*
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Kirche Pammakariftos erhalten. Siher würde fih noh in

mancher der alten Kirchen. die jetzt Mofheen find. beim

Wegkrahen der Tünche das eine oder andere Mofaik finden.
Als lehte erwähne ic

h diejenigen in drei Kirchen der

alten Stadt Kiew. Siher wird manher Deutfhe. der feit
dem März 1918 dorthin gekommen ift. fi

e gefehen haben.

Am beften find diejenigen in der Sophienkathedrale erhalten.

Namentlih hat fih mir bei meinem Befuch imJahre 1898 eine

hoheitsvolle Madonna eingeprägt. Die beiden anderen Kirhen
find die des Brandskh- und des Mihaelklofters. Aber da

kann man eigentlih nur von Bruchftücken reden. Aus diefen
kurzen Angaben wird man fehen. daß fih das Mofaik mit
wenigen Ausnahmen nur in den großen Städten und Mittel
punkten findet. Hat fich in Klöftern abfeits vom Verkehr
ein Zhklus erhalten. fo if

t

faft immer anzunehmen. daß es

die Stiftung eines Kaifers oder fonftigen Vornehmen war.

Das Mofaik ift eben mehr die Kunft der Reihen. das Fresko
kann hingegen auch in armen Gegenden ausgeführt werden.

Das zweite große Gebiet. man kann wohl fagen das

größte. if
t die Tafelmalerei. Freilih gibt es im ganzen

Orient nicht Bilder. wie wir es von unferen Kirchen oder

Mufeen gewöhnt find. Vergeblih würde man nach einem

Bilde fachen. das uns im entfernten an die Madonna Sixtina
oder an den Ifenheimer Altar erinnern könnte. Die meiften
Bilder haben ein kleines Format. Dipthhen oder Tripthchen

gibt es nur in kleiner Zahl. Nur wenige große Bilder find

vorhanden. So erinnere ih mich z. B. eines hl. Stephanus

in der Sammlung des verftorbenen Lord Kitchener. Man

hat fih gewöhnt. diefe kleinen Bilder. die faft durhweg auf

Holz gemalt find. als Ikonen zu bezeihnen. Diefes Wort
kommt von dem griechifhen Wort eiiecbu. auf neugriehifh

Ikon ausgefprohen. das einfach Bild heißt. Die Zahl if
t

unendlih groß. und viele von ihnen find noch niht genügend

erforfcht. Ich habe auf meinen Reifen im Orient viele

Hunderte in Händen gehabt und unterfuht, So ift z. B.
die ttirche im Sinaiklofter geradezu als ein Jkonenmufeum
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zu bezeichnen. Eine der größten Privatfammlungen von

folchen if
t die Sammlung des Dänen Bah in Kairo. Jn

meiner eigenen befiße ic
h über 100. In den Kirchen

befinden fich die meiften und beften an der fogenannten

Ikonoftafe. d
.

h
. der Bilderwand.

Wenn man Ikonen anfieht und unterfucht. fo kann

man fi
e bald nach verfchiedenen Gefichtspunkten ordnen.

Zunächft kommt es da fehr auf das Alter an. Über diefes

befteht in weiten Kreifen ein falfches Urteil. Wenn mir ein

Grieche fagt. in der und der Kirche feien Ikonen aus dem

6. oder 7. Jahrhundert. fo denke ic
h mir gleich. die werden

aus dem 16. oder 17. Jahrhundert fein. Und meiftens

ftimmt das auch. Die Zahl der Jkonen aus dem erften Jahr
taufend if

t eine berfchwindend kleine. Die älteften find ein

hl. Bifchof aus Ägypten. der fich im Kaifer Friedrich-Mufenm

befindet. und einige vom Sinaiklofter. jetzt in Kiew. Die

meiften Gnadenbilder find auch bedeutend jünger. Viele

dürfte-n überhaupt nur Kopien der alten fein. Möglich if
t

es ja
.

daß die berühmte Jberskaja oder Portaitiffa in Iwiron
am Athos aus der Zeit kurz vor oder nach dem Bilderfturm

ftammt. Wenn es noch diefelbe ift. fo wird fi
e

fchon in
Quellen des 11. oder 12. Jahrhunderts als uralt bezeichnet.
In meiner Sammlung if

t ein auf einem ganz dünnen Brett

gemaltes Jkon. das vielleicht aus der Zeit vor 1000 ftammt.
Vorfichtigerweife habe ic

h es aber felbft in meinem Buch

über Ägypten als um 1200 bezeichnet.
'

Auch die Ikonen aus der Zeit von 1000 bis 1500

find fehr felten. Man kann fi
e in manchen Ländern an

den Fingern zählen. In Jerufalem fand ic
h im ganzen

etwa 3 bis 4. Und dabei find alle Kirchen und Klöfter
voll von Ikonen. Im Sinaiklofter ift ein einziges aus der

Zeit vor 1500. und das habe ic
h

felbft aus einem dunklen

Winkel einer Kapelle gezogen. In Ägypten find fi
e eben

falls fehr felten. In Deir-Baramus if
t eines. leider fehr

zerkraht. das man dem 12. Jahrhundert zufchreiben kann.

Auch diefes habe ic
h in einem dunklen Winkel der Haupt
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kirche gefunden.
'

In Girgeh in Oberäghpten war in der
Kirche eines. und zwar ein Tripthwon. das 1474 datiert

ift. Es befindet fiw jeht in meiner Sammlung. Die vom
Volke fehr verehrten Gnadenbilder kann man natürlich nicht

unterfuchen. Immerhin dürften manche in diefen Zeitraum

zurückreichen. Auf das Czenftochauer komme ic
h

now zu

fprechen. Dasjenige von Santa Maria Maggiore in Rom

if
t

nach Wilpert aus dem 13. Jahrhundert.
Diejenige Zeit. aus der die größte Zahl der guten

Ikonen ftammt. ift die von etwa 1500 bis 1650. Um diefe

Zeit blüht die Ikonenmalerei auf den griechifwen Infeln.
Ich erinnere da befonders an die Swule von Kreta. Viele

Ikonen find meiner Meinung nach damals in Venedig an

gefertigt worden zum Export nach dem Orient. Ich glaube.
es if

t niwt ganz falfw. wenn man von einer venetianifwen

Ikonenfabrik fpriwt. Stark zeigt fiw der Einfluß des Barock

ftils in ihnen. Für den Athos if
t

diefe Zeit eine der

wiwtigften. Auch Syrien und Paläftina haben damals now
Maler gehabt. Selbft die Kopten haben um diefe Zeit now
manche ganz gute gefchaffen.

Mit dem Beginn .des 18. Jahrhunderts tritt dann der

Verfall ein. Freilich trifft man um 1750 now manche
Werke. die ein tüchtiges Können zeigen. Das find Aus

nahmen. Gegen 1800 find die Ikonen oft gar nicht mehr
anzufehen, Dasfelbe gilt von den ruffifchen. Im Laufe
des 19. Jahrhunderts tritt dann wieder eine kleine Befferung
ein. Freilich macht fiw da zunächft eine gewiffe Süßigkeit

geltend. die auf abendländifchen Einfluß zurückgeht. Durch
den ruffifwen wird dies überwunden. Anfangs gereicht das der

Kunft zum Vorteil. Now und nach überwuwert das ruffifwe
Element fo. daß faft alle anderen abfterben. Wenn man

jeht im Orient neue gute Ikonen findet. fo kann man faft
immer annehmen. daß es ruffifwe find. Nur in einigen

Werkftätten am Athos hat fich die alte Tradition erhalten.
Im weiteren kommt es auf die Oualität und die Art

der Malerei an. Da if
t im allgemeinen zu fagen. daß auw
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hier die beften aus der Zeit von 1500 bis 1650 ftammen,

Das Material aus früherer Zeit ift. wie gefagt. ein recht
geringes. fodaß man fchwer zu einem abfchließenden Urteil

kommen kann. Weiterhin kann ein Jkon zwar künftlerifch
nicht von hohem Werte fein. aber ikonographifch von aller

höchfiem. Manchesmal kann man da aus ganz fpäten Zeiten

noch fehr wichtiges Material fchöpfen. Aus fehr verwäfferter
Kauft kann da oft herrliches altes Gut herausleuchten. Die

jenigen. die fich weder durch künftlerifchen noch durch ikono

graphifchen Wert auszeichnen. verdienen garnicht eine nähere
Betrachtung.

Die meiften find. wie ic
h

fchon fagte. aufHolz gemalt
Die Farbe wird aber nicht direkt auf das Holz aufgetragen.

fondern gewöhnlich kommt erft eine Gipsfchicht darauf. So
gefchah es ja auch bei unferen mittelalterlichen polhchromierten

Holzfiguren. Manchmal ift aber auf das Holz Leinwand

aufgeklebt und darauf gemalt worden. In den ruthenifchen
Kirchen werden die Holzikonen vielfach durch folche erfeßt.
die bloß auf Leinwand gemalt find. Solche habe ic

h in

meiner Sammlung aus einer KarpatenkirWe. Ganz felten

find die Ikonen. die auf Stein gemalt find. In keiner
Kirche des Oftens habe ic

h ein folches gefunden. Wohl aber

if
t es mir gelungen. eines zu erwerben. Die Technik der

Malerei ift ganz die gleiche. Nur wirken die Farben auf
dem Steingrund. und zwar meift Marmor. anders als

auf Holz.
Wie fich neben die Freskomalerei das Wandmofaik als

Ergänzung und Erfaß ftellt. fo tritt neben das gemalte

Jkon das Mofaikikon. Freilich if
t ihre Zahl nicht fehr groß.

Es find außerordentlich feine und köftliche Werke. die aus
kleinen Stiften zufammengefeßt find. Diefe Arbeiten wurden

im 11. »bis 14. Jahrhundert ausgeführt. Ich glaube kaum.

daß ältere oder jüngere erhalten find. Viele Befucher von

Florenz haben fich ficher die Opera del Duomo angefehen.

Vielleicht haben nicht alle auf die beiden kleinen Mofaiktafeln
-

geachtet. Sie dürften vielleicht die fchönften fein. die es gibt.
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Wir haben in Deutfchland drei. von denen zwei alter Befiß
find. Das eine befindet fich feit Jahrhunderten in dem

Schah zu Burtfcheid bei Aachen. Die beiden anderen find
in Donauwörth und im Berliner Kaifer Friedrich-Mufeum.
Eine Anzahl find in den Klöftern am Berge Athos. Der

Engländer Dalton zählt in feinen Zpnantine rtr-t ana

rtreiioologzr 25 auf. Dabei ift ihm das im Kaifer Friedrich

Mufeum entgangen. Ich habe das Glück gehabt. diefer Lifte

noch zwei hinzufügen zu können. Und zwar fand ic
h

fi
e

1910 in der Kapelle des brennenden Dornbufches im Sinai

klofter. wo bis dahin niemand anf fi
e geachtet hatte. Es

find eine Madonna und ein h
l. Demetrius. Früher muß

es viel mehr gegeben haben. Denn der eben genannte

Dalton berichtet. daß allein der Papft Paul ll. zwanzig
befeffen hätte. Es ift ja fehr begreiflich. daß fo kleine Werke

leicht zu Grunde gegangen find.

Noch ein Wort über die Jkonenmalerei bei den ver

fchiedenen Völkern. Am höchften fteht fie ficher bei den

Griechen und den Shrern. Vielleicht if
t es nicht ganz falfch.

wenn man da Syrien-Paläftina die Palme reicht. Hier dürfte

fchon in den alten Zeiten die Kauft geblüht und vielleicht
fogar Konftantinopel beeinflußt haben. Noch im 17. Jahr
hundert werden uns Malernamen genannt. Die mefopota

mifchen Jkonen weifen auf den Einfluß Perfiens. Die arme

nifchen ftehen ftark unter venetianifchem. Die frühen kop

tifchen find gut. die fpäten ziemlich roh. Am roheften

erfcheinen die abeffinifchen. Die Südflaven haben nicht viel

Eigenes gefchaffen. umfomehr aber die Ruffen. von denen

ic
h ja fchon fprach. Bei diefen if
t am auffallendften. daß

fie befonders verehrte Bilder mit Silber oder Edelfteinen
bedecken. Man fieht dann oft nur Geficht und Hände und
kann die Malerei gar nicht oder nur fchwer beurteilen.

Das dritte große Gebiet ift wohl das bekanntefte. Es

if
t die Miniaturmalerei. alfo die Buchilluftration. Sie hat
für den chriftlichen Orient eine viel größere Bedeutung als

bei uns. Ja in gewiffer Beziehung if
t

fi
e die Hauptmalerei.



im chriftlichen Orient. 89
*_
L
-.

i

Manche Wandmalereien find nur ins Große übertragene
Miniaturen. Auch die Ikonen fchließen fich diefen vielfach
an. Sie lehnt fich natürlich an die helleniftifche und ägyp

tifche an. namentlich an erftere. Die älteften. wie die

Jofuarolle im Vatikan und die Genefisfragmente der Wiener

Bibliothek muten ganz helleniftifch an. Erft nach und nach
ringt fich das eigentlich Charakteriftifche durch. Jin erften
Jahrtaufend findet man meiftens Malereien. die eine ganze
Seite ausfüllen. Die Farben find oft noch frifch. als

wären fi
e eben erft aufgetragen. Die Zeichnung if
t

oft fehr
gut. Das kann man z. B. deutlich bei dem Codex“ der
der Werke des hl. Gregor von Nazianz in der Bibliothsque

Nationale in Paris fehen. Hier find bei manchen Bildern
die Farben etwas abgefallen. und da if

t die fefte fcharfe

Zeichnung fichtbar geworden. Um die Wende des zweiten

Jahrtaufends treten dann die kleinen Bilder auf. die am

Rande des Textes aufgemalt ihn fortlaufend illuftrieren.

Dabei bleiben in den Evangeliaren immer noch die Evan

geliftendarftellungen. die die ganze Seite ausfüllen. Diefe

zeigen oft noch den helleniftifchen Einfluß. Aber in den

kleinen Darftellungen zittert ein ganz anderes Leben. eine

ganz andere Kunft. Manches if
t ganz vorzüglich beobachtet

und wiedergegeben. Wie köftlich find. um ein Beifpiel zu
geben. die kleinen Miniaturen am Rande der liturgifchen

Rolle im griechifchen Klofier zu Jerufalem. Da fteckt Leben

drin. nicht Steife. die man mit bhzantinifchen Werken ge

wöhnlich verknüpft. Das umfangreichfte Werk if
t ein Evan

geliar in Paris. das Omont. der Direktor der Manufkripte

in der Bibliotheque Nationale veröffentlicht hat. Jch kann

mir nicht helfen. aber manchesmal gemahnen mich folche
kleine Darftellungen an impreffioniftifche Bilder. Die fhrifäjen

Miniaturen weifen einen etwas anderen Typus als die

griechifchen auf. Da if
t das helleniftifche Element eigentlich

fo gut wie überwunden. namentlich bei oftfhrifchen. Die

Berliner Bibliothek hat einige gute Beifpiele. Eigenartig

find die armenifchen. Hier kreuzen fich manchmal perfifche
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und europäifche Einflüffe. Und doch if
t Eigenes entftanden,

Eines der fchönften Manufkripte mit Miniaturen befindet

fich in der armenifchen Patriarchatskirche in Lemberg, Ein

fehr intereffantes fand ic
h in der armenifchen Kirche

in Aleppo. Über füdflavifihe und ruffifche if
t

nicht viel

zu fagen.

Dagegen muß ic
h

noch etwas von koptifchen und abeffi

nifchen beriäzten. Die beften illuftrierten Evangeliare der

erfteren befinden fich iu Paris. Das eine ift in der Biblio

thdque Nationale und if
t datiert 1170. Die Miniaturen

darin zeichnen fich manchmal durch große Naivität aus.

Anderes if
t aber vorzüglich beobachtet. Den zweiten Kodex.

ein Evangeliar. fand ic
h ganz unbeachtet in der Bibliothek

des Jnftitut Eatholique. Gabriel Millet. der befte Kenner
des chriftlichen Orients in Paris. fchrieb mir. ic

h

hätte da

eine Entdeckung gemacht. ohne eine Kameelkarawane auszu

rüften. Die Miniaturen find künftlerifch und ikonographifch
von höchftem Jntereffe. Über das Evangeliar in Dein-Abu

Sefein in Altkairo habe ic
h in meinem Buche über Ägypten

berichtet. Alle fpäteren Manufkripte weifen nur noch orna

mentale Miniaturen auf. Die abeffinifchen find viel roher.
Über fi

e

find die Unterfuchungen noch nicht abgefchloffen.

Strzhgowski will das Manufkript. das fich in meinem Befitz

befindet und 46 große Miniaturen enthält. veröffentlichen.
Der franzöfifche Forfcher. Pater Chavine. meint. daß bei
fpäteren oft portugiefifcher Einfluß zu bemerken fei.

(Schluß folgt.)
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3m Yorgefchichte Münchens.
Bon Johann Dorn. Prittriching (Oberbayern).

Die bisherigen Unterfuchungen über Münchens An

fänge.') an denen fich hervorragende Forfcher lebhaft be

teiligten. dürften eines als ficher ergeben haben: Die Stadt

München if
t hervorgegangen aus einer von Heinrich dem

Löwen 1158 auf eigenem Grund und Boden ins Leben ge

rufenen. bald darauf ummauerten Marktanfiedelung. gehört

alfo zu der faft uniiberfehbaren Zahl grundherrlicher Städte

gründungen des 12. und 13. Jahrhunderts. Jin Ungewiffen
freilich find wir über die Motive des GriindersL) wie über

die nächften Schickfale der Stadt nach 1180.") Noch größeres

1
) Die Schriften von Baumann. Faftlinger. Heigel und

Riezler hat bereits Max Buchner. Studien zur Vorgefchichte
Münchens (in diefer Zeitfchrift 166. 193-221. 267-282. 337
bis 354) angeführt; daneben wäre außer den älteren Darlegungen

K. A. o. Muffat's cDie Chroniken der deutfchen Städte 15.
413-447) noch zu nennen Siegfried Rietfchel's Auffah Die
Städtepolitik Heinrichs des Löwen. Hiftorifche Zeitfchrift 102.

1909. 237-276. bef. 2t7-252.

2
) Riezler läßt die Erbauung Münchens und die bekannte Gewalt

tat von Föhring dem Ringen des Herzogs um die Landeshoheit
entfpringen. Baumann feiner Hausmachtpolitik.

3
) Riezler vertrat die Anficht. daß München mit dem Herzogtum

1180 auf die Wittelsbacher überging. Baumann hielt dafiir.
daß Miinchen bis ins 13. Jahrhundert hinein welfifches Eigentum

blieb und erft durch des nachmaligen Herzogs Otto ll. (..des Er
lauchten") Heirat mit der Pfalzgräfin Agnes an die Wittelsbacher

kam. Rietfchel endlich fand zwar in Baumanns Ausführungen
„viel Überzeugendes“. wies aber auch auf die Möglichkeit hin.

daß Miinchen nach 1180 etwa ein Menfchenalter lang den Grafen
von Andechs gehört haben könne. und ftützte fich hiefür befonders

auf den Adler im älteften Münchener Stadtfiegel und die Ver

wandtfchaft-des Münchener und Innsbrucker Stadtrechtes. Ich

wage es nicht. mich für eine diefer drei Annahmen zu entfcheiden.
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Dunkel liegt über der Gefchichte Urmünchens. der bereits

vor der Markt- und Stadtgründung Heinrichs des Löwen

beftehenden Siedelung. Zahlreiche Hhpothefen fuchen diefes

Dunkel in etwa zu durchleuchten.

Ganz abgefehen von den mancherlei Annahmen. die

auf die wohl unlösbare Frage nach den Mönchen. denen

Bayerns Hauptftadt ihren Namen verdankt. Antwort geben

follen.*) herrfchen Meinungsverfchiedenheiten über die Zahl
der Vorläufer Münchens. über deren Namen. über die kirch

lichen Verhältniffe.
Einige nehmen zwei ältere Ortfchaften an der Stelle

des fpätmittelalterlichen München an: ein „München“. etwa

im Bereich der fpäteren Inneren Stadt. und ein „Altheim“.
im nachmaligen Hackenviertel. in der Gegend des heutigen

Altheimereck. Die meiften Forfcher aber begnügen fich mit

einem ländlichen Vorläufer der Stadt München. Wie ich

Nur möchte ich (zu Rietf chel 250|) bemerken. daß die Beziehung
der Worte ..cluoem Laer-nie“ in der Bulle vom 26. Nov. 1231

auf Otto keineswegs ausgefchloffen ift. wenn auch weniger wahr

fcheinlich als die Deutung auf feinen Vater Ludwig. Fiir
Riezler's Annahme ließe fich vielleicht die bisher anfcheinend
unbeachteie Traditionsnotiz 1&1011.13.10.428 in preeentia (indie

hucloriei . . . in eieirnte Monaco" anführen. wenn diefe - das
kann ic

h augenblicklich nicht feftftellen
-
noch in das Ende des

12. oder die erften Iahre des 13. Jahrhunderts gehört.

1
)

Auch Baumann's und Buchner's Hinweife auf die Irofchotten
befihen m. E. keine zwingende. kaum eine iiberredende Kraft.

fondern fügen nur den bereits bekannten Möglichkeiten noch eine

weitere hinzu. Die von den neueren Forfchern oerlaffene Schäft
larener Hhpothefe fcheint mir die fchlechtefte nicht zu fein. (Übrigens

kehrt auch Faftlinger in feinem leßten Auffahe ..Miinchen im
Lichte frühefter Gefchichte". Baherland 25. 8- 13 zur Annahme
zurück. daß München feinen Namen vor allem von Schäftlarns

Mönchen herleite.) Aus dem Worte München möchte ich nicht
das Beftehen einer Mönchsanfiedelung. fondern nur das Vor

handenfein alten Kloftergutes folgern (ähnlich Faftlinger. kirchl.
Anfänge S. 282); für keinen einzigen Miinchen-Ort läßt fich das

Beftehen einer klöfterlichen Niederlaffung im frühen Mittelalter

erweifen. für faft alle aber das Vorhandenfein alten Kloftergutes.
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glaube. mit Reht; die kleine Münhener Markung wäre.
um nur auf eines hinzuweifen. in keiner Weife ausreichend
gewefen. zwei ackerbautreibenden Dörfern Lebensmöglihkeit

zu bieten))

Welhes war der Name der älteften Siedelung? Doh
wohl München. Heinrih der Löwe hätte feiner Gründung
gewiß niht diefen Namen beigelegt. wenn niht ein älterer
Ort als deffen Träger bereits vorhanden gewefen wäre.

Hat aber die junge Stadt den Namen Münhen von diefem
übernommenJ) fo erklärt fih deffen fpätere Bezeihnung als

Altheim am ungezwungenftenk): Gegenüber der. Mitte des

1) Vgl. Archivalifche Zeitfchrift RF. 14. 1907. 250 f.
2) Auf eine neuangelegte Stadt den Namen eines nahegelegenen
'
Dorfes (öfters auh eines Klofters oder einer Burg) zu über

tragen. war damals vielfältig geübte Sitte. Das ältere Dorf
wurde dann häufig bei einer zweiten Ummauerung auh in den

Befeftigungsring eingefchloffen,

3) Buchner's neue Thefe. der Name Altheim für München-Dorf

fe
i

niht im Gegenfah zu der von Heinrich dem Löwen gegründeten
Stadt. fondern fhon früher im Gegenfah zu Neuhaufen auf
gekommen und wohl vor allem feitens der Bewohner Neuhaufens
gebraucht worden (S. 274. ähnlih 278. weniger beftimmt 337 f.).
erfheint mir niht genügend begründet. Richtig ift. daß der Name

Altheim aus einer Zeit ftammen muß. da die ihn hervorrufende
Neufiedelung noh jung gewefen ift; aber zu weit geht die Be

hauptung. daß wir ..diefe Neuanfiedelung in einem Ortsnamen

fuchen und finden müf f en . . .. deffen Grundwort durch ,neu'

unterfchieden if
t von einem fchon beftandenen älteren Orte“. Aller

dings entfprechen ma nh en ..Alt't-Orten naheliegende. als Tochter
gründnngen aufzufaffende ..Neutt-Orte. aber keineswegs allen
..Alt“-Orten. (Ähnliches gilt von den Ortsnamen mit Unter

fheidungswörtern wie ..Hoch-“. ..Tief-“ ufw.) Größte Vorficht if
t

dann geboten. wenn die beiden Ortsnamen niht das gleiche Grund
wort aufweifen. Und gerade das fehlt den Ortfchaften Altheim
und Neuhauf en. Daß fehr viele ..Reutt-Orte ihren Namen niht
im Gegenfaß zu einem beftimmten älteren Orte erhielten. fon
dern daß die Neuheit an und für fich gar wohl als unterfheidender
und namenbildender Begriff auftreten kann. zeigt fchon die Tat

fache. daß die mit ..Nen-*t gebildeten Ortsbezeihnungen die mit

..Alt-“ zufammengefeßten weit übertreffen; ih zähle z. B. in Bayern
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12. Jahrhunderts entftandenen Stadt Miinchen war das

füdweftlih davon gelegene Dorf das alte Miinchen. das

25 Neudorf. 6 Altdorf. 17 Neuhaufen. 2 Althaufen. 25 Neukirchen

(+ 7 Neunkirchen). 3 Alt[en]kirhen; hier reicht die in der Anni.
von S. 277/8 gegebene Erklärung niht aus. - ungeeignet er
fcheint mir das von Buchner feinen abftrakt-theoretifhen Aus

führungen S. 276 f. zugrundegelegte Beifpiel Neuftadt-Altftadt;
denn gerade diefe Bezeihnungen find in den einzelnen Fällen fehr

verfchieden zu deuten. ..Neuftadt“ kann fein 1. reiner Ortsname;

2. Unterfheidungsname einer neben einer oft nur wenig älteren

Stadt (das rafhe Wachstum der Städte im 12. und 13. Jahr
hundert if

t

bekannt) angelegten zweiten Stadtgründung. z. V. Neu

ftadt Magdeburg neben Altftadt Magdeburg; die Neuftadt if
t dabei

niht notwendig eine Tochterfiedelung der Altftadt. fie kann fogar

einen anderen Gründer und Stadtherrn haben; 3
.

Bezeichnung

der außerhalb der Mauern erwahfenen. im 13. bis 15. Jahrhundert

meift durch Mauererweiterung auh äußerlich mit der urfprünglihen

Stadt (Altftadt) verbundenen Siedlung. Gerade in diefem Sinne

werden die Worte ..Altftadttt und ..Neuftadt“ am häufigften

gebrauht. namentlih im Süden Deutfchlands. und wenn fie. wie

es den Anfchein hat.*in Miinhen vermieden und durh ..Innere
Stadt“ und ..Äußere Stadt“ erfetzt wurden. fo dürfte man viel

leiht die Vermutung ausfprehen. daß die urfpriinglihe Stadt

Miinchen fpäter darum uiht..Altftadt“. fondern..Jnnere Stadt“
genannt wurde. weil ihr bereits Altheim gegeniiberftand. -
Wenn auh der Verkehr Münhens den Anlaß zur Entftehung

Neuhaufens gab.
- das hat Buhner S. 339 wahrfcheinlih

gemacht. - fo ift doch damit noh niht erwiefen. daß diefes eine
Tochterfiedlung Münchens darftellt, Dazu wäre notwendig. daß

mindeftens ein großer Teil feiner Marlung aus der des Mutter
ortes hervorgegangen wäre. Feftzuftellen. ob das der Fall war.
und wie die Gemarkungsgrenzen von Sendling. Münhen. Neu

haufen. Schwabing liefen. fehlen mir die Hilfsmittel, Nah Bau
mann's Angaben. Arhioalifhe Zeitfchrift NF. 14. 241. muß
es zweifelhaft erfcheinen. ob fih die Markungen Münhen und

Neuhaufen auh nur berührten. Durh eingehende gefhichtlich
topographifhe Studien (Feftftellung der Flurgrenzen. der Aus

dehnung von Weide- und anderen Rechten. der Befitzverhältniffe

innerhalb und außerhalb der Stadt) ließe fih vielleicht felbft
jüngeren Quellen doh noh manhes Neue iiber die ält'efte Gefhichte

Münhens entlocken (vgl. z. B. Baumann a. a. O. 244).
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Altheim. Solwen Namensänderungen begegnen wir ja auch
anderwärts; das urfprüngliwe Schongau z. B. ward nach
Gründung der Stadt Schongau Altenftadt genannt. das

urfprüngliwe Ofterhofen zur Unterfcheidung von der jün

geren gleiwnamigen Stadt Altenmarkt; ebenfo if
t

Pfaffen-
*

hofen (a
.

Ilm) des 10. Jahrhunderts mit dem fpäteren
'Altenftadt identifw,

Schon bisher wurde mehrfach verfucht. auw die kirch

lichen Verhältniffe zur Anfhellung der älteften Münchener

Gefwiwte heranzuziehen. Doch dürfte-es fiw lohnen. gerade

von diefer Seite das Problem nochmal anzugreifen. Den

Ausgangspunkt bilde die ältefte nnzweifelhaft') Münchens

kirwliche Verhältniffe bereffende Urkunde. Bifchof Konrad

von Freifing erklärt 1271:

Cum p0pulu8 bnptiamaljo eac188ie 8, yetri in Monaco,

etcleo per (lei gracinm -excreuerit in inwenZum, quocl

uniuo [motor-jo regirnine 8in8 periculo animnrurn ciiikiculter

nale-at Zuber-nam. cujuo inouper eccleoie cimiterium acieo

p08itnn1 68i irre-ingame), quocl eciam non 8ukkiciat tunin

1nnc1i8 corporidue marmor-urn .. , (ieuotiZ preciduo ciicto
plebio annuent88, requisitc) Zuper 110c et badit() cupituli

nootri c0r18i1i0 et conoenau, prekatarn eccleeiarn 8. yetri

cum plede 811er, in cine-18 vapfiZwnleZ EccleZiaZ, pro corn

rnuni utilitnte ciuium cinxirriu8 (liuiciencinrn, iuuta terminon

plediZ. clecjmarum et (10ti8 loonorurn uirorurn arbitria

cii8tingnenc108. [ta, ut eccleZie. 8. War-ie, que ttucu8que

Zirnpleu capella eortitit in Monaco, legitirnurn cum oinni

inte purocttialj, (18 cetero reoictentern reciorem landet-it,

quernacirnocium eccleZia 8
, k'etri 11ncu8qu8 liavuit. cliZtinCtnrn

que et perpetuam tamquam matrix ecclSZia Zepulturarn;

. utraque eccleojei . . . ciebitio et aZZjZnatiZ te1-n1ini3

1
)

Daß die 80018812. Muenchen der Tegernfeer Urkunde von 1163

nicht in unferm Miinchen zu fuchen ift. kann nach Vaumann's
genauen Feftftellungeu. Archivalifche Zeitfchrift NF, 14. 190-199

wohl nicht mehr beftritten werden. Der Heilige des Klofters
St. Ouirin erhält in Miinchen erft 1348 einen Altar.
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plevie. c10ti8. cleciniarum et aliarurn obeencionum 81i con

tental . . . titel-que cectoruin . , . cluoe 8ecun1 liadeat

8ace1-clote8. qui* una euin ipeo curatn plebie peragant, et

(ioctoreln puerorutn.')
*

Demnach if
t die ältefte und bis 1271 einzige. die ganze

Stadt umfaffende Pfarrei Münchens die zu St. Peter. An

ihr müffen darum die bereits 'vorher vereinzelt erwähnten'

. Münchener Pfarrer?) gewirkt haben. Doch if
t mit der Feft

1
) Vollftändig gedruckt Monumente 130108. 19. 445 f. Nr. 1
. Papft

Gregor 1L. beftätigte diefe Pfarrteilung 1273 a. a. O. 19.

447-9 Nr. 2 f.

2
) An ihre Spiße fteüen Geiß. Mayer und Weftermayer.

Faftlinger den Dekan Heribord und laffen ihn 1270 die Pfarrei
Feldmoching mit St. Peter vertaufchen. Diefer Annahme fteht
eine Schwierigkeit entgegen; Heribord (kaum identifch mit Her

bordus. 1111,(l. llear, 3. 124). fchon früher (aber kaum bereits
unter Abt Sigimar 1138-47. wie die Herausgeber der lfllouu

menta 130108. meinen) als ..par-061112111118 (ie fleltinoobingeu“

bezeugt (R4011. 8. 9
.

412). erfcheint allerdings 1169 als „clecanue,

qui inpreeentiarum eoeleeiain 7elt1noeiiingen (linoeejtur

babere“ (Mon. 13. 8
,

515 f.
) und in einer meift um 1170 an

gefehten. vielleicht auch jüngeren Traditionsnotiz als ,.cleoanue

(le ll/lunialien“ (114011. 13. 8
.

417). jedoch in andern. gleichfalls

undatierten. aber ficher fpäteren. möglicherweife erft in die neun

ziger Jahre gehörigen Aufzeichnungen desfelben Traditionsbuches
wiederum als „881891608 et iieeaune in lleltmoaningen“ (1)1011. 13.

8
. 462 f.). Dazu kommt noch der Umftand. daß Imelungeshoven

Milbertshofen zur Pfarrei Feldmoching gehörte und daher die

Anwefenheit des Feldmochinger Pfarrers wahrfcheinlich ift. Hat
Heribord die Pfarrei Miinchen nur vorübergehend neben Feld
moching innegehabt oder vielleicht iiberhaupt nicht. fo daß die

Worte „clear-.nur (le llüunioüen“ als Dekan des Landkapitels

Miinchen zu faffen wären und das Dekanat hier nicht. wie an

fänglich meiftens. nach dem Sitze des Dekans. fondern nach dem

damals fchon bedeutendften Orte des Kapitels benannt wäre.
-

Später als 114011. 13. 10. 466 Sliuouraclue plebaune (ie lläunjolren

if
t

einzureihen die bisher um 122() angefeßte Erwähnung 111011. 13.

8
. 496 (lounraäne Manuel 1)eaanu8. da diefer die Jtalienfahrt

des Bifchofs 1226 vorausgegangen fein muß.
- 1239 wird ge

nannt b'riclerioae prepoßitue 8. 111111106 [k'rieingeunie], (ieoauue

(1e Monaco (ll/1011. 13. 8
,

499).
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ftellung ihrer erften Bezeugung die Frage nach ihrem Alter

natürlich noch nicht gelöft._ Der Standort der Kirche

-innerhalb des früheften Mauerringes. nicht fern vom
Marktplatz. wenn auch nicht unmittelbar an ihm gelegen -
verrät dem Kenner gleichzeitiger Städteanlagen und des

reichen Vergleichsmateriales. das die Stadtplanforfchung der

beiden letzten Jahrzehnte zutage gefördert hat. daß die .Kirche
im Grundriß der Stadt von Anfang an vorgefehen war.

alfo in ihrer erften Geftalt unter Heinrich dem Löwen er

baut wurde.

Es läge nahe. die Gründung der Pfarrei in diefelbe
Zeit zu fehen. doch fpricht dagegen der Umftand. daß die

Peterspfarrei nicht wie die namentlich in Norddeutfchland
häufigen Markt- und Stadtpfarrgründungen des 12. und

13.Jahrhunberts von den Mauern begrenzt wurde oder

nur die nach dem i118 kori lebenden Einwohner umfaßte.

fondern daß ihr Sprengel bedeutend über den Umfang der

älteften Stadt hinausgriff und z, B. auch die ältere ländliche
Siedelung München-Altheim umfchloß. Ferner bliebe. wenn

die Pfarrei erft unter Heinrich dem Löwen entftanden wäre.

unerklärlich. wie das Patronatrecht an die Freifingcr Bifchöfe
gelangte. und daß diefe es befaßen. bezeugen die Bullen

Gregors 1L. von 1273.1) Heinrich der Löwe hätte die Rechte.
die in jenem Falle ihm als dem Gründer und Dotator der

Pfarrei hätten zukommen müffen. doch ficher jedem andern

überlaffen als dem Bifchof. mit dem er eben wegen München
im Streit lag. War indes die Pfarrei um die Mitte des

12. Jahrhunderts bereits vorhanden und bifchöflich. fo if
t

ohne weiteres verftändlich. warum das Befetzungsrecht nicht

wie in der Regel in die Hände des Stadtherrn oder wie in

1
) Erft im 15. Jahrhundert gelangte das Befeßungsrecht an die

bayerifchen Herzoge; ogl. X1011, Lajen 20. 653 ff
. und 660 ff
.

Nr. 362 u. 365. Geiß. Gefchichte der Stadtpfarrei St. Peter
60 f.

. Riezler. Herzog Sigmund und die Münchener Frauen
kirche (Sitzungsber. d

.

daher. Ak. 1910) 4 f.

Hiftompolit. Blätter (ll-I'll] (1921) 2. 7
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Heinrichs Gründungen Lübeck und der Hagenftadt Braun

fchweig an die Bürgerfchaft kam.

Aber dann muß die Peterskirche eine Vorläuferin an

einem anderen Plahe gehabt haben und die dürfte nirgends

anders zu fachen fein als in der älteren Siedelung München

Altheim. Nun hat fchon früher Trautmann und jüngft
wieder März an diefer Stelle") auf ein noch im Sandtnerfchen
Modell und alten Stadtanfichten abgebildetes. längft pro

faniertes und abgebrochenes Kirchlein in der Gegend der

jetzigen Damenftiftskirche hingewiefen. Freilich die von ihm

zweimal (S. 28 und 33) erwähnte örtliche Zugehörigkeit zum
Jndersdorfer Klofterhof rückt die Vermutung nahe. es könne

fich vielleicht doch nur um eine ältere. etwa durch Errichtung

der St. Annakirche überflüffig gewordene Kapelle des Klofter
hofes handeln. Jndes ift auch der Gedanke. daß wir es

hier vielleicht doch mit der Altheiiner Pfarrkirche zu tun

haben. nicht ohne weiteres von der Hand zu weifen. Eine

fchwache Stühe erhält diefe Annahme durch die Tatfache.

daß jenes Kirchlein einen von Grund aus gemauerten. nach

März etwa dem frühen 13. Jahrhundert angehörigen Turm
befaß; der Befiß eines Turmes aber wurde damals zu den

Privilegien der Pfarrkirchen gerechnet.2) in Wirklichkeit aller

dings wurden auch zahlreiche Kapellen mit Türmen verfehen.
Ein ungleich fichererer Anhaltspunkt wäre gewonnen. wenn

fich in der Gegend des Kirchleins ein Gottesacker und damit

für diefes das Begräbnisrecht erweifen ließe. Es wäre darum

wichtig. zu erfahren. ob bei Fundierungen. Kanalarbeiten

oder ähnlichen Anläffen niemals Skelette aufgefunden wurden.

1
) Band 167. S. 26-35. Eine Abbildung des rätfelhaften
Kirchleins nunmehr bei Guftao Steinlein. Die Baukunft Alt
münchens. Baherifcher Heimatfchutz 18. 1920. 66.

2
) Jn der Tat fehlen den bei Steinlein S. 51. 54. 58-61.

64 f. abgebildeten Kapellen oon Grund getnauerte Türme; nur

die erft Ende des 15. Jahrh. erbauten Friedhofkirchen S. 67 und
70 befißen folche.
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Auch die Angabe Trautmann's. das Kirchlein werde nir
gends in den Ouellen erwähnt. verdiente Nachprüfung.

Sehr hohes Alter dürfte der von mir vermuteten

Pfarrei München-Altheim nicht zukommen; fi
e gehört nicht

zu den Urpfarreien - fonft hätte fi
e biel'größere Aus

dehnung befeffen -. fondern fi
e

if
t eine Tochterpfarrei

Talkirchens. Der Sprengel von S. Maria-Talkirchen um

fchloß den von S. Peter ja noch zu Beginn des 19. Jahr
hunderts im Süden. Weften und Norden.

Ich denke mir demnach die kirchliche Entwicklung fo:
Das Dorf München. anfänglich gleich den bedeutend älteren

Siedelungen Sendling und Schwabing zu der allerdings

erft im 13. Jahrhundert erwähnten 1
). aber dennoch wohl

merowingifchen Großpfarrei Talkirchen gehörig. erhielt. etwa

im 10. oder 11. Jahrhundert eine eigene Kirche und einen

eigenen Seelforger. Als dann Heinrich der Löwe neben
dem Dorfe München eine Stadt gründete. die von dem

Dorfe den Namen erhielt und ihm hinwieder die unter

fcheidende Bezeichnung Altheim verfchaffte. entftand i
n deren

Mauern die erfte Peterskirche. Zunächft eine Filialkapelle

der Dorfkirche. fchwang fi
e

fich gar bald. Ende des 12. oder

Anfang des 13. Jahrhunderts durch Verlegung des Pfarr
fihes in die an Bevölkerungszahl und wirtfchaftlicher Be

deutung -rafch erftarkende Stadt zur Pfarrkirche auf und

drückte die bisherige Pfarrkirche in ein Filialverhältnis herab.
Das war nämlich der hundertfach nachzuweifende ge

wöhnliche Lauf der pfarrlichen Entwicklung bei den Städte

gründungen des 12. und 13. Jahrhunderts: Urfprünglich

zur Pfarrei eines älteren. oft namengebenden. ländlichen
Ortes gehörend. ftrebt die Stadt von Anfang an auch

kirchlich fell-.ftändig zu werden. Die Abhängigkeit von einer

außerhalb der Tore gelegenen Pfarrkirche brachte ja in der

Tat auch mancherlei Unannehmlichkeiten für die Bürgerfchaft

1
) Anton Mayer. Statiftifche Befchreibnng des Erzbist. Miinchen

Freifing. fortgef. o. Gg. Weftermayer 2. 1880. 479.
-a
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mit fich. namentlich in Zeiten kriegerifcher Gefahren. oder

wenn nächtliche Verfehgänge notwendig wurden. Darum

errichtete der Stadtherr oder die Bürgerfchaft meift gleich bei

der Stadtgründung ein Gotteshaus innerhalb der Mauern.

Früher oder fpäter verlegte der Pfarrer feinen Sitz in die

Stadt. die eccleZia einitatjZ wurde EccleZia parocliialj8,

die bisherige Pfarrkirche fanf zur Filiale herab oder blieb
als Pfarrkirche eines enger begrenzten ländlichen Sprengels

erhalten. So gehörte z. B. Abensberg urfprünglich zur
Pfarrei Gögging. Burghaufen zu Mehring. Dillingen zu
Oberdillingen (abgegangen). Dinkelsbühl zu Segringen.

Donauwört zu Berg. Erding zu Altenerding. Landsberg zu

Pfeifen. Mühldorf_ zu Altmühldorf. Nördlingen zu St. Em
meram bei der alten curtie dlorcijljnga. Rofenheim zu

Paffenhofen ufw,

Das Verfchwinden der Altheimer Pfarrkirche im fpäteren

Mittelalter fteht meiner Annahme nicht entgegen. Es läßt
fich durch fi

e

fehr wohl erklären. fogar zeitlich einigermaßen

feftlegen. Solange Altheim außerhalb der Mauern lag.

war das Bedürfnis nach einer eigenen Kirche zweifellos vor

handen. Als aber der erfte Mauerring durch einen zweiten.
viel weiteren erfeßt wurde. der neben den im Laufe des

12. Jahrhunderts entftandenen Vorftädten auch Altheim

umfaßte'). wurde hier eine befondere Kirche überflüffig.

Nun hatten fich auch die Altheimer in allem an das inzwifchen
größer und prächtiger neuerbaute St. Peters-Gotteshaus zu
halten. Dazu kam noch eines: Mit der Pfarrei war jeden
falls auch das Kirchenvermögen an St. Peter übergegangen;
damit waren der Altheimer Kirche die Mittel zur baulichen
Unterhaltung verloren gegangen. So konnte es leicht zur
gänzlichen Auflaffung und endlichen Profanierung der Kirche
kommen.

Die oben wörtlich angeführte Pfarrteilungsurkunde von

1271 ftellt ausdrücklich feft. daß bis dahin allein St. Peter
Pfarrkirche. St, Maria aber Zjmpiex capella. d

.

h
. eine

1
".
-

Vgl. Archiv. Zeitfchrift 14. 252.
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im Sprengel von St. Peter gelegene und von St. Peter
abhängige Kapelle ohne irgendwelche pfarrliche Rechte war.

Über das Alter diefer Kapelle. der erften Vorläuferin des

heutigen Liebfrauendomes. fagen uns die Quellen nichts.
Ich perfönlich halte fi

e für jünger als die Stadtgründung

Heinrich des Löwen und die Kirche St. Peter)) Aber felbft
wenn man ihr ein höheres Alter zubilligen wollte. darf
man fi

e

doch keineswegs. wie Mayer. Faftlinger und

Buchner tun. entgegen dem klaren Zeugnis der Urkunde
von 1271 zur ..erften Seelforgekirche" des Ortes ftempeln.

Die 790 an Freifing tradierte Eigenkirche Altheim (..pra

pcjnrn daZiiicam , . . in 10c() nuncupante .i11tbeirn“)2) hier

zu fuchen. muß uns fchon die Tatfache abhalten. daß die

Gegend der Frauenkirche niemals zu München-Altheim ge

hörte. Damit fällt der einzige pofitive Anhaltspunkt für
eine ..erfte Seelforgekirche" Altheim. und ohne überzeugende

Gründe gegen die beftimmte Angabe einer Quelle wie der

Urkunde von 1271 Stellung zu nehmen. if
t

methodifch nicht

angängig. Eine alte Pfarrkirche fremden Eigentums zur

Zimplex eapella zu degradieren. hätte der böfe Wille Heinrichs
des Löwen oder des Pfarrers von St. Peter nicht aus

gereichtä)

1
) Marienkapellen erftanden vom 12. bis zum 15. Jahrhundert in den

meiften Städten. die nicht ohnehin eine Liebfrauenkirche befaßen.

2
) Die Traditionen des Hochftifts Freifing hrsg. von Theodor Bitter

auf 1
.

1905. 137.

8
) Die Ausführungen bei Anton Mayer. Die Domkirche zu U. L. F.

in München 1868. S. 8-12 und [96] f. enthalten auch fonft
mancherlei Irrtümer, Michaelskapellen auf Friedhöfen zu er

richten war feit dem frühen Mittelalter viel geübte Sitte (vgl»

vorerft meine Beiträge zur Patrozinienforfchung. Archiv f. Kultur

gefchichte 13. 31f); oft waren es Doppelkapellen. darum die
Gruft durchaus nichts ungewöhnliches; unftichhaltig der Einwand

mit den Reliquien; unerweisbar. daß Talkirchen je eine Filiale
von Schäftlarn war; aber ficher. daß diefes Klofter nicht unter dem

Marienpatrozinium ftand. fondern dem hl. Dionhfius geweiht war.

Die Unterfcheidung von Pfarrkirchen und Seelforgekirchen if
t irre

führend.
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Standesbewußtfein

Aus dem Marienpatrozinium 1) der Kapelle endlich läßt

fih für ihr Alter gar nihts erfhließen; denn nicht nur die

älteften Zeiten. fondern alle Jahrhunderte bauten Marien

kirchen ohne Zahl")

Al.

xbtandesbewußtlein und „Snlaflew'gegenlah
Bon A. W. Hopmann.

Mangelndes Standesbewußtfein und verfhärfter Klaffen
gegenfatz - das find zwei von den vielen Krankheiten. die
der Soziologe am modernen Menfhen befonders lebhaft
beklagt. Ihren politifhen Ausdruck glaubt man vielfah im

..atomifierenden Parteiprinzip“ erkennen zu follen. das man

als widernatürlih dem. wie Donofo Eortes fih ausdrückt.
..Gottes Gefeh“ erfüllenden ftändifhen Repräfentativprinzip

gegenüberftellt. Gerade in den lehten Jahren hat man des

halb unter dem Eindruck der politifhen. ini Zeihen des

fhrankenlofen Parteiprinzips ftehenden Entwicklung fih wieder

mehr der ftändifhen Idee zu erinnern begonnen und if
t nun

bemüht. die Erneuerung der Gcfellfhaft in ihrem Zeihen

1
)

Kirchentitel wie Mariä Himmelfahrt. Mariä Geburt ufw. kommen

nicht vor Ende des Mittelalters auf. Dafür dachte die frühere

Zeit viel zu konkret. Erft aus dem Umftand. daß die meiften
älteren Marienkirhen ihr Patrozinium am vorzüglihften Frauen

tag des Mittelalters. Mariä Himmelfahrt. begingen. entwickelte

fich nahträglih ihre Widmung ..Mariä Himmelfahrt.“

2
) Das gleiche gilt von dem Patrozinium der älteren Münhener

Pfarrkirche. St. Peter. So if
t

z. B. die Dillinger St. Peters

Pfarrkirche nachweislih erft im 13, Jahrhundert entftanden. Auch

Städtegründnngen mit demfelben Pfarrkirchenpaar wie in Miinchen

finden fih. z. B. Roftoak mit St. Peter am Alten Markt und
St. Maria am Neuen Markt; ähnlich in Magdeburg. am Neumarkt
der Altftadt St. Maria. in der Neuftadt St. Peter,
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als notwendig. weil naturrechtlih begründet. zu fordern.
Ob nun in der Tat diefe einfeitige Bevorzugung des ftändifchen
Prinzips wirklich ftichhaltig genannt werden darf. foll hier
niht erörtert werden. dagegen dürfte man es vielleicht immer

hin als einen Beitrag zu diefer Frage empfinden. wenn wir

uns die ökonomifchen und pfhhifchen Grundlagen des Standes

bewußtfeins und Klaffengegenfaßes unferer Zeit zu vergegen

wärtigen fachen. wobei es naheliegt. den ftändifhen Menfchen
des Mittelalters zum Vergleiche heranzuziehen; glaubt man

doch gerade bei ihm die Vorzüge in befonderem Maße ver

wirklicht fehen zu können. die wir beim modernen Menfhen

fchmerzlich vermiffen. ,

Das ausgeprägte Standesbewußtfein des zünftigen

Menfchen im Mittelalter if
t

zweifellos undenkbar ohne die

natürliche Vorbedingung. die die mittelalterlihe Stadt

hierzu bot. Fünf Merkmale find es befonders. die das

beruflihe Zufammenhalten in ihnen naturnotwendig ver

anlaffen (..befördern“ wäre viel zu wenig gefagt): die relative

Kleinheit der Städte") (mit fehr wenigen Ausnahmen unter

10000 Einwohnern). das Nahe-beieinander-Wohnen. mangelnde

Ablenkung durch äußere Vorgänge. ftändifche Tracht und

endlih ein alle verbindender Glaube! Diefem kleinen Kreis.
der den Einzelnen nolene &7016118 fefthielt. auch' gar keine

außer der Reihe liegenden Afpirationen aufkommen laffen
konnte. fteht der große Kreis. in den der moderne Menfch

hineinverfeht ift. wie Tag und Nacht gegenüber. Dort ein

Zufammendrücken. hier ein Auseinanderreißen und zwar

räumlich wie feelifch. Das bedarf keiner näheren Erläuterung.

fpürt doch ein jeder von uns. felbft der Landbewohner. diefe
Tatfache am eigenen Leibe. Wie ihn die vielen ..Errungen

fchaften“ der modernen Kultur aus feinem Berufskreis in

das berufsfremde Kino. Theater. Wirtfchaft. Eifenbahn

1
) Vgl; die Ziffern bei Jastrow. Die Volkszahl deutfher Städte

zu Ende des Mittelalters. und Shmoller. Die Bevölkerungs
bewegung der deutfhen Städte.
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hineinzieht. fo drängt den mittelalterlichen Menfwen das

Fehlen all diefer Ablenkungen natürlicherweife in die Spiele.

Trinkftuben und geiftliwen Fefte feiner Berufsgenoffen (Zünfte.

Gilden). wo er Erholung. Ausfpannung und Erhebung findet.

hinein. Ihm konnte eben noch der Beruf eine fefte. noch
dazu durchieifernen Zwang fwärffter fozialiftifwer Prägung

gezogene Grenze bieten. die die Verhältniffe unferer Zeit

verwifwt haben. ja notwendig verwifchen mußten. Daß aus

diefen natürlichenVorbedingungen entfprechende Einwirkungen

auf die Intenfität des Standesbewußtfeins des mittel

alterliwen wie modernen Menfwen erfolgen mußten. ift klar,

Beide felbft fpielen für die Geftaltung diefes Bewußtfeins
eine durwaus untergeordnete Rolle und feiner hat es nötig.

hier von Verdienft oder Schuld zu reden, Denn höhere

Kräfte als fi
e

fchaffen die Vorbedingungen. und ficherliw
würde der mittelalterliche Handwerker nicht anders den

Berufs- und Standesbegriffen gegenüberftehen als fein
moderner Genoffe. wofern er unter den Verhältmffen lebte.
wie diefer. Umgekehrt gilt natürliw das gleiwe. Es erfweint
deshalb durchaus abwegig. wenn ein fonft fo ausgezeiwneter

Beurteiler des Zunftgedankens vom Standpunkte wirklich
praktifwer moderner Handwerkerpolitik wie Franz Hitze zur

Eharakteriftik mittelalterlicher Berufsauffaffnng in feinen

Schriften!) hervorhebt. daß kein Handwerker ohne Abzeiwen
feines Berufes auf der Straße erfcheinen durfte. Natürlich

hätte es wenig Zweck. auf etwas derartiges aufmerkfam zu

mawen. wenn Hitze nicht ein Entfprewendes auch für die

Iehtzeit erhoffte. Wie kann man aber ernftlich daran denken?

Damals ging alles in Standes- oder Berufstrachten. weit

gehendfte Individualifierung. heute Uniformierung aller (bis

auf zwei Stände. Soldaten und Geiftliche. die gezwungener

maßen „Tracht" tragen). wie es im Zeitalter des Maffen
und Großbetriebes. - eine ganz felbftverftändliwe. außer
halb unferer Macht liegende Folge der Mafchine. - völlig

1
) Fr. Hitze. Schuh dem Handwerk! 1883.
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natürlich ift. fo bedauerlich es auch erfcheinen mag. Das _

kleine. von Hiße felbft gewiß ganz und gar untergeordnet

empfundene Beifpiel ift doch lehrreich in der ideellen Ab

fchähung zweier Epochen. Beider Maßftab darf eben nicht.
wie es leider fo viel gefchieht. in einem beftimmten. vor

gefaßten Standes- und Berufsbegriff gefunden werden. viel

mehr will. wie in anderer. fo auch in diefer Beziehung. jede

Epoche aus der ihr fpezififch eigenen Umwelt verftanden

fein. Gefchieht das. fo wird deutlich. wie Mittelalter und

Neuzeit zwei durchaus gefonderte Berufsanfchauungen auf

weifen müffen. die wir vielleicht kurz als die ..ftark betonte“

und ..verwafchene“ kennzeichnen können. Mau vertiefe fich
nur recht in vergangenes Zunftwefen und feine Formen.
um das zu verftehen, ..Die Augsburger Mehger". fchreibt

RiehlF) ..bildeten in alten Zeiten ein befonders wohl ab

gefchloffenes Handwerk; ihre Fleifchbänke waren teils freies
Eigentum. teils Lehen nnd erbten von dem Vater auf den

Sohn. und die verwickelte Entwicklungsgefchichte diefer allo

dialen und feudalen Fleifchbänke heifcht ein gründliches

Studium.“ Vergegenwärtigt man fich derartige Reminis

zenzen. muß es doch augenfällig fein. wie fehr die neue Zeit

auch den Standesbegriff verwandelt haben muß. Es hat
mithin gar keinen Zweck. immer wieder dem verloren ge

gangenen Standesbewußtfein des zünftigen Menfchen nach

zutrauern. Vermögen wir heute nicht die Bedingungen.

unter denen wir leben. grundftürzend zu ändern - und
wir vermögen es nicht - fo ift jedes Jammern über die
Folgen diefer Bedingungen zwecklos. Wenn fich heute Völ
kerfchaften oder Teile von ihnen rühmen dürfen. den alten

Standesgeift. der ja auch in den Trachten befonders lebhaft

zum Ausdrucke kommt. fich noch ungefchwächt bewahrt zu

haben (z
. B. die Tiroler). fo mögen fi
e

bedenken. welchen

natürlichen Vorbedingungen. die nicht in ihnen felbft liegen.

fi
e

diefen Vorzug zu verdanken haben.

1
) W. H
. Riehl. Kultnrftudien aus drei Jahrhunderten.
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Selbftverftändlich if
t

auch heute das Standesbewußtfein

durchaus lebendig. nur wie gefagt. „abgefchwächt“. der Um

welt entfprechend. Es bleibt mit den Ständen. und ohne
fi
e

if
t die Menfchheit nicht denkbar. Von ihnen leben die

modernen Parteien. und welche Kräfte fi
e gerade in der

'

letzten Zeit wieder befunden. haben diefe ja genugfam fpüren

können. Jin übrigen beweift die Tatfache der Durchorga
nifation der modernen Gefellfchaft in beruflichen Vereinen.

Verbänden ufw.. wie lebhaft auch heute der Berufs
gedanke in den Einzelnen lebendig ift. Wie kann man

deshalb im Ernfte unferer Zeit vorwerfen. ihr fehle das

Verftändnis für beide Begriffe? Jft doch ohne ihr Vor
handenfein das lebhafte Vereinsleben unferer Tage ganz

undenkbar. Allerdings hat diefes vielfach. ja vielleicht über

wiegend eine innere Umbildung durchgemacht. indem es ent

fprechend“dem feftgeftellten abgefchwächten Standes- und

Berufsbewußtfein auch in feinem Inhalt und Zweck eine

Verkrüppelung. wenn ic
h

fo fagen darf. erfahren hat. Den

vielen Organifationen zur Pflege der Gefelligkeit. der fitt

lichen Hebung ihrer Mitglieder ufw. fteht die viel größere

Zahl folcher Organifationen gegenüber. die lediglich dem

rein wirtfchaftlichen Jntereffengedanken dienen. Und damit

kommen wir zu dem zweiten. viel beklagten wunden Punkt

unferer Zeit. dem aus einfeitiger Betonung des Jntereffen
gegenfaßes hervorgehenden fogenannten ..Klaffen“kampf.

Es ift hier nicht der Ort. langatmige Betrachtungen
über die Begriffe „Stand“ und ..Klaffe“ anzuftellen. Hier
nur foviel. wenn die einmal an diefer Stelle") gegebene

Definition richtig ift. wonach wir unter „Stand" ..eine
fozial und kulturell nahezu gleichartige. hiftorifch gewordene

Volksfäjicht“ zu begreifen haben
- und ficherlich if

t

fi
e

richtig -. fo ift nicht einzufehen. inwiefern wir nicht in die
gleiche Linie mit dem Bauern-. Handwerkerftand ufw. auch
den Arbeiterftand ftellen folleu. Denn erfcheint es doch un

1
) Hiftor.-polit. Bl. Bd. 167. 9. Heft.
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logifch. bei ihm mit dem Begriff ..Klaffe“ zu operieren. wie

es foviel gefchieht. Daß der Arbeiter felbft fich als „klaffen
bewußt“ bezeichnet. beweift gar nichts und ändert jedenfalls

nichts an der Tatfache. daß er ..ftandesbewußt“ ift. Sein

Gegenpol if
t der Unternehmerftand. der heute etwa den

Einfluß und die Stelle befißt. die ehedem der Adelsftand_
inne hatte. Beurteilen wir aber die Gegenfätze zwifchen dem

Adel und den anderen Ständen in der Vergangenheit nicht
als Klaffen- fondern Standesgegenfätze. mit welchem Recht
reden wir alsdann heute- von Klaffengegenfähen? Ich

habe das Gefühl. daß diefes Ausfpielen der Begriffe „Stand“
und ..Klaffe“ nur' möglich geworden ift. weil man den Be

griff ..Standesbewußtfein“ nicht aus den Verhältniffen unferer

Zeit verftanden hat. fondern immer wieder nur einen Jn
halt für das notwendig wechfelnde Standesbewußtfein
glaubte fordern zu müffen. Tatfächlich jedoch hat mit feiner

- Schwächung auch der Standesbegriff eine folche erfahren.

infofern nämlich. als eine Verminderung des unmittelbaren

Berufszufammenlebens und der damit eng verbundenen Ab

fchwächung der feelifchen Berufsintenfität -- die Gründe
hierfür wurden bereits oben fkizziert - auch eine wenigftens
ftärkere Befchränkung auf wirtfchaftliche Momente

zur Folge haben muß. An Stelle der ausgefprochenen
Standesgemeinfchaft if

t die mehr wirtfchaftlich gerichtete

Jntereffengemeinfchaft getreten. Der zünftige Menfch des

Mittelalters verband beides noch einigermaßenf- wenn

auch keineswegs fo ideal. wie vielfach angenommen wird -.
der neuzeitliche hat die erftere zugunften der leßteren mehr

abftreifen miiffen. Er hat die ideellen Kräfte unter dem
Drucke der Umwelt vielfach verloren. und je weniger das

Standesbewußtfein von ihnen getragen if
t (gemeinfame

Kirchenfefte des zünftigen Menfchenl). umfomehr treten die

materiellen in den Vordergrund. Auch die rein katholifchen
Organifationen find hiervon nur zum Teil frei. Selbft die
religiöfe Bafis vermag eben nicht die übrigen Widerftände
der Umwelt genügend zu überwinden. eine Beobachtung. die
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nur geeignet fein kann. uns immer wieder die bittere Not

wendigkeit folcher Organifationen vor Augen zu führen.
Der moderne Jntereffengegenfaß. bezw. feine ftarke

Hervorkehrung if
t

_mithin zu einem wefentlichen Teil als

Ausfluß des abgefchwächten Berufsgedankens zu betrachten.

Auch hier hat es wenig Zweck. eine Entwicklung zu beklagen.

die einfach nicht zu ändern if
t

ohne grundftürzende Erneuerung

der Vorbedingungen. der Umwelt, Diefe Entwicklung als

..widernatürlich“. ..krankhaft" zu bezeichnen erfcheint dem

gegenüber inobjektiv. Gewiß if
t jede Abwendung von Gott.

jede Sünde eine Krankheit der Seele. aber vermeffen wir

uns nicht. das Böfe abfolut aus der Welt zu fchaffen- und wer wollte es? -. fo verbleibt es ihr notwendig
als „natürlich“. wie der Medaille ihre Kehrfeite. Und in

fofern haben auch wir die gefäjilderte Entwicklung als eine

durchaus „natürliche" zu betrachten. Wer das anerkennt.
kann auch nicht erhoffen. „Stände“ wieder vereinigen zu

wollen. die von Natur durch die Befißfchichtung wie Land

und Meer. wie Volk und Volk gegenüberftehen. Daraus

folgt nicht notwendig eine grundfähliche Kampfftellung beider

Parteien. aber aus ihrer ftändifchen Pofition heraus können

fich doch immer Reibungsflächen entwickeln. die nach längerer

Friedenszeit einen Kampf unvermeidlich machen. ..Klaffen
kampf'ttheorien laffen fich jedenfalls mit diefem Gegenfah

nie begründen. Vielleicht if
t es im Handwerk partiell

noch möglich. Meifter. Gefellen und Lehrling wieder in ein

engeres Verhältnis zu einander zu bringen. worauf dankens

werterweife vielfach wieder hingewirkt wird. aber es if
t un

möglich. dort wo die Arbeitszerlegung auch eine diefer ent

fprechende Zerlegung des Berufsbewußtfeins notwendig zur

Folge hatte. den natürlichen Standesgegenfatz zwifchen Unter

nehmer und Untergebener zu befeitigen. Alle wefentlichen

finanziellen Unterfchiede müffen fich notwendig in dem

Gegenfah der Stände auswirken. wie es ja in der ganzen

Vergangenheit nicht anders war.

Es bedeutet demgegenüber eine völlige Verkennung der
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vorhandenen Sachlage. wenn 1)r. Stadtler') kürzlich von
den Gewerkfchaften forderte. dahin zu wirken. „die Ent

wicklung der deutfchen Jnduftriegefellfchaftsordnung von der

Parteiklaffenfchichtung zur ftändifchen Gliederung zu be

fchleunigen“. Worte. nichts als Worte. Inwiefern find
die Arbeiter ftändifch nicht eingeordnet? Weil fie oft. zu
mal feit der Revolution. übertriebene Lohnforderungen ftellen.
weil fie nicht ftärker den Gedanken der zwifchen Unternehmer
und Arbeiter formell beftehenden Arbeitsgemeinfchaft ver

treten? Es ift fonderbar zu fehen. wie Stadtler die „Klaffe“
Arbeiter erft. dann als „Stand“ anerkennen will. wenn

fi
e

fich vollinhaltlich zum Mitträger der Arbeitsgemein

fchaft gemacht und damit den „marxiftifchen Klaffenkampf

gedanken" endgültig abgelegt hat. Als die deutfchen Bauern
in dem nach ihnen benannten Kriege grundfätzlich nichts
anderes wollten als einfeitige Machtpolitik. verloren fi

e da

durch das geringfte an ihrem ftändifchen Charakter? Was

trieb denn die Gegenfeite anders als ftändifche Machtpolitikk'i)

Was ift denn heute die vermeintliche Klaffenfchichtung anderes

als natürlicher Standesgegenfahk) Diefen Gegenfah bezw.
die ihn bewirkenden Urfachen müffen wir in jeder Weife zu
mildern trachten. - und der Gedanke der Arbeitsgemeinfchaft

if
t

hierzu ein treffliches Mittel. - aber aus der Welt fchaffen
läßt fich diefer Gegenfatz felbft nie. Die Hoffnung. ihn

1
) 1)r. E. Stadtler. Was fordert die Stunde von der chriftlichen

Gewerkfchaftsbewegung (Deutfche Arbeit. Mai. 1921).

2
) Um Mißoerftändniffen vorzubeugen. if
t

auf den Unterfchied auf

merkfain zu machen. der zwifchen der Einordnung in die Reihe
der Stände und in die ftaatliche Gefeflfchaftsordnung befteht.

Lehterer kann fich ein Stand bezw. ein Teil (Sozialdemokratie)

widerfetzen. während die erftere ein außerhalb unferes Willens

liegender Vorgang ift.
*

3
) Wie oft haben nicht die Ziinfte eine einfeitige Herrfchaft aus

geübt? Darum blieb es doch die Herrfchaft eines Standes und

wurde nicht die einer Klaffe. An dem oerwerflichen Charakter

diefer einfeitigen Machtausübung wird natürlich dadurch nichts
geändert.
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durch eine das einigende Moment betonende .,Standespolitik"

zu überwinden. wird ftets die Grenze ihrer praktifchen Be

tätigung in den harten Bedingungen der Umwelt finden.
die wir eben niemals derart grundftürzend. wie es notwendig

wäre. werden ändern können, Die Gefchichte beweift das")
durch eine lückenlofe Beibehaltung des Standesgegenfahes

in allen ihren Perioden. Was das Ehriftentum an den

Mißftänden der antiken Welt befferte. if
t fpäter durch

falfchen Egoismus wieder verfchlechtert worden, Das real

politifche Bemühen kann deshalb auch heute nur darauf
gerichtet fein. immerwieder jeden ungefunden ftändifchen
Egoismus - ein oft natürlich ebenfo problematifcher Begriff
wie fein Gegenteil- einzudämmen, Der Fabrikarbeiter

z. B. muß deshalb materiell einfeitiger gerichtet fein. weil
er auch nur entfernt Berufsmenfch im Sinne der zünftigen

Vergangenheit einfach nicht fein kann. Er fteht ja nicht in
einer Berufs- fondern Arbeitsfphäre. im Gegenfahe zum

Handwerker. der doch von erfterer immer noch mehr um fich

fpürt. weil feine Umwelt das Berufsbewußtfein zwar fchwächt.

aber doch nicht derart fchwächt. wie es in der Fabrik not

wendig gefchieht. Aus diefer verfchiedenen Sachlage if
t der

z. Z
.

zum Austrag kommende Kampf zwifchen Hand
werkern und Gewerkfchaften bezüglich der Lehrlings
frage verftändlich. indem erftere das Lehrlingswefen im

Sinne eines Berufsverhältniffes. letztere im Sinne eines

Arbeitsverhältniffes geregelt wiffen wollen und es durch
den „Tarif" zu löfen wünfchen. Der in Fabrik und Ge
werkfchaft kritifch gewordene Blick hat den Arbeiterführern.

foweit die chriftlichen Gewerkfchaften in Frage kommen. das

Auge getrübt für den befonderen Grad von Berufsbewußtfein.
das dem Handwerkertum immer noch geblieben if
t und das

diefes mit Fug und Recht. folange es geht. von einfeitig

tariflichen Gefichtspunkten reinzuhalten fich beftrebt. Das
kann natürlich nach *allem Gefagten kein Vorwurf gegen-die

1
)

Siehe weiter unten.
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Arbeiterkreife fein. weil die Umwelt ihr Standes- und Berufs
bewußtfein noh mehr als das der Handwerker der zünftigen

Hemmungen beraubt ,hat und diefes fih auh um fo'ftärker
in rein wirtfhaftlihen Fragen auswirken muß. Über diefe

Tatfahe kann uns auh niht dieBeteuerung vonGewerkfchafts
feite hinwegtäufhen. daß fi

e den Berufsgedanken auh neben

einer tariflihen Regelung des Lehrlingswefens genau fo ehr

pflege wie das Handwerkertum. Das ift pfhhologifh ganz

ausgefhloffen. mögen die Abfihten noh fo gut fein.*)

Verliert ein Stand feine ideellen Kräfte - und alle
Stände haben fi

e verloren. foweit fi
e niht durh das Ge

gengewiht der Religion die Widerftände der Umwelt zu
paralhfieren trahten -. fo bricht fih um fo ftärker das

wirtfhaftlihe Jntereffe Bahn. Nicht zuletzt kann uns auh
das Mittelalter hierfür Zeuge fein. wie fhwer es ift. trotz
weitgehendfter Durchtränkung des Lebens mit religiöfem

Geift. das materielle Moment genügend im Zaume zu halten.

Selbft Joh. Janffen. der in feiner Gefhihte des deutfhen
Volkes (Bd. 1) ein zu günftiges. heute kaum mehr aufreht

zu erhaltendes Bild von der damaligen wirtfhaftlihen Lage

Deutfchlands entwirftk) betont: ..Arbeitseinftellungen kamen

überhaupt niht felten vor und hatten gemeiniglih den Zweck.
beffere Kofi oder höheren Lohn oder Verkürzung der Arbeitszeit
zu erreihen.“ Alfo ganz wie bei uns. und fehen wir näher
hin. fo beobahten wir Akte eines erftaunlihen Terrorismus.

Ein Streit zwifhen den Nürnberger Blehfhmiedmeiftern
und ihren Gefellen 1475.3) entftanden aus der Abfiht der

1
)

Ohne die erzieherifhe Tätigkeit der konfeffionellen Arbeitervereine

würde das noh viel deutliher werden.

2
) Z
. B. läßt er den Begriff ..Proletariat“ für die von ihm gefchil
derte Periode anfheinend gar niht gelten. wenigftens erwähnt er

nihts von den ökonomifhen Shattenfeiten und ihren Opfern.
Die neuere wirtfhaftshiftorifche Forfhung kommt doh zn weniger

günftigen Ergebniffen. als fie in dem etwas einfeitig gefärbten

Bilde Janffens geboten werden.

3)-Janffen. Bd. 1 S. 336.
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Meifter. wegen eingetretener Teuerung die Kofi der Gefellen

herabzufeßen. veranlaßte diefe. die Stadt zu verlaffen *und

die Meifter in Verruf zu erklären. Jnfolgedeffen ging das

Handwerk. ..welches in Nürnberg eines der älteften und

angefehenften gewefen“. ganz ein. Ein zweifellos ..durh
fchlagender“ Erfolg. Ein anderer von Janffen erwähnter
Fall betrifft den Streit der Colmarer Bäckergefellen mit
dem Magiftrate 1495. deffen Urfache darin lag. daß den

Gefellen der ..herkömmliche Plah“ in der Fronleichnams
prozeffion verweigert wurde. Das hatte einen zehnjährigen (l)

Streit zur Folge. der jedoch. wie Janffen feftftellt. zugunften
der Gefellen auslief. ..Ihre Standesehre war im Vollen

gewahrt“. betont er ausdrücklich. Zwar lag hier alfo ein
'

materieller Anlaß niht zu Grunde. aber Streiturfache und
Streitdauer ftehen in einem derartigen Mißverhältnis. daß
man aus der Hartnäckigkeit beider Parteien auf mehr als

nur ftarkes Standesbewußtfein denn auch auf leiht ent

zündbare Gegenfähe. in diefem Falle zwifhen Standes

gruppen. fchließen darf. Demgegenüber erfcheint das Janffen

fche Urteil doch reichlich nachfichtig. und fiherlich neigen wir

heute nicht dazu. einen auh nur kurzen Arbeiterftreik gleih

milde d aonto Standesbewußtfein zu beurteilen. wenn fich
irgend eine Gruppe zu recht oder unrecht beleidigt. in ihrer

Ehre und ihren ..Errungenfchaftentt angetaftet glaubt.

Flags etiquettieren wir den Vorgang als ..klaffenkämpferifch“.
der in der Tat den aus Standesgegenfähen hervorgehenden
Standeskampf darftellt. womit natürlich niht das Geringfte
über die Berechtigung oder Nichtberechtignng diefes Kampfes

gefagt fein foll. Die kleine hiftorifche Reminiszenz foll uns

daran erinnern. daß trotz des ausgleichenden Einfluffes
der Kirche die Standesgegenfähe im Mittelalter durchaus
tiefgehende waren und dem Lichte der idealen Forderungen
der damaligen Weistümer. Zunft- und Wirtfchaftsordnungen

auch die tiefen Schatten unideeller Praxis. nämlich großer
Gegenfätze und daraus refultierenderKämpfe. Not und Grenel

gegenüberftanden. Der Begriff der ..Ebenbürtigkeit“.
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hinter dem fiw vor allem die höheren Stände verfwanzten.
durchzog die Nation wie eine ..fchneidende Trennungslinie“.')

..Die Ebenbürtigkeit war die ausfwließliche Gemeinfchaft der

in demfelben Stand zufammengehörigen Genoffen. die auf

diefer fpezififchen Grundlage eine Sonderwelt für fiw in

Anfpruch nahmen und in derfelben keinem von anderer

Geburtsart Aufnahme und'Berechtigung verftatteten." 2) So
ftanden fich die höheren und unteren Stände in ftarrer Ab

gefwloffenheit gegenüber. fodaß man wirkliw nicht zu tveit

geht. wenn man den Begriff ..Kafte“ mit diefem Ständetum
in engfte Verbindung bringt. Ebenfo wie die Kirwe hat
auch das Patriarchalverhältnis (gemeinfames Zufammenleben
auf gutsherrliwcr. oft von Ritterfehden bedrohter Enllave)
mildernd' gewirkt. im Grunde jedow weift in der Frage des

Standesgegenfatzes die ganze Vergangenheit genau die gleichen

Züge auf. wie wir fi
e

heute beklagen. Das gilt gleiwer

weife für die trennenden wie ausgleichenden. wir fagen heute
nivellierenden Momente. Es if

t von größter Wichtigkeit.

fich hierüber klar zu werden. um über die geradezu unver

wüftliche Kraft der durch alle Jahrhunderte zu
beobachtenden Standesgegenfähe klar zu werden. Auch
hier können etwaige Ausnahmen nur die Regel beftätigen.

Alle in diefer Beziehung unferer Zeit gemachten Vor

würfe leiden ebenfo fehr an Einfeitigkeit wie jener von

H
.

Pefch') gegen fi
e

erhobene Vorwurf. fi
e

ftclle ..die Be

fißfchichtnng in den Vordergrund. während in früheren

Zeiten die Befißfwichtung mehr hinter der fozialen Funktion
der Mawtftellung. dem geiftigen und geiftliwen Range zurück
trat". und fein Wunfch. die gefellfchaftliwe Gruppierung

möge fiw niwt mehr ..bloß oder vorwiegend unter dem Ge

fichtspunkt einer ftarken . .. Vergoldung der Individuen"
vollziehen. Hier liegt die Frage nahe. inwiefern denn der

1
) Th, Mundt. Gefwiwte der deutfchen Stände.

2
) Mundt a. a, O. S. 258.

1
)

H
.

Pefch. Lehrbuch der Nationalökonomie Bd. ll.
dtftorunolit. :name ubuntu (1921) 2. 8
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Vergoldungsbegriff dem mittelalterlichen Deutfchland fremd
war. Nun ift es klar. daß jede ftändifche. berufliche Ver

fchiedenheit die Verfchiedenheit des Befihes zur Voraus

fehung hat; das war ehedem wie heute; etwas anderes aber

if
t

es. inwieweit die Volksmeinung auch folche Vorgänge

..vergoldet". die eigentlich außerhalb einer geldlichen Be

wertung ftehen müßten. Das gilt z. B. für den Freiheits
begriff und die Sühne von Verbrechen. Nun aber hängt

..die Freiheit in den urfprünglichen Rechtsvorftellungen der

Germanen fo genau mit dem Befiß zufammen. daß jeder

geminderte Befihftand auch eine Verminderung der Freiheit
wird.“ 1) Beftanden doch nach dem Gefeß der Friefen für
den Todfchlag genau feftgefehte Geldftrafen. fo für den

Adeligen 80 Solidi. für den Freien 53'/a und für den Frei
gelaffenen oder Hörigen 355/9. Nach der 11er( Zeinonuua

betrug das Verhältnis 12. 2. 1.2) Von der allerjüngften

vielleicht vorrömifchen. bezw. vorchriftlichen Zeit abgefehen.

in der die militärifche. körperliche Kraft Einzelne aus der

Muffe heraushob. haben die Eigentumsverhältniffe das denk

bar ftärkfte Kriterium für die Organifation des Volkes ab

gegeben. ..Das alte falifche Gefetz.,.*umzeichnet bereits

mit ficheren Grundzügen Lebens- und Volkszuftände. in

denen nur der Rechts- und Eigentumsbegriff wirkt. gänzlich

unberührt von einem fpezififchen Adelselement. wie es bei

Tacitus noch die erften Gliederungen des germanifchen

Lebens färbt; . . . die 146)( Salina kennt weder einen Adels

ftand noch überhaupt perfönliche und rechtliche Vorzüge. die

in einem ftändifchen Element begründet liegen könnten.“ 3
)

Herrendienft und Grundeigentum find die wefentlichen Ele
mente der Schähung. Auch die Geiftlichkeit wird fchon bald.

nachdem fi
e mit der ftärkeren Ausbreitung des Ehriftentums

zu größerer Bedeutung gelangt war. in ihrem Werte geldlich

1
)

Th. Mundt. Gefchichte der deutfchen Stände.

2
) a. a. O, S. 76.

3
) Mundt a. a. O. S. 55.
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abtaxiert. in dem z. B. die falifche Gefetzgebung in ihrer
fpäteren Zeit das Wehrgeld (Buße für einen Erfchlagenen)

für die Bifchöfe. Presbhter. Diakone (Mönche) und Sub
diakone auf 900. 600. 400 und 300 Solidi feftfetzt 1

). Ift
fo im frühen Mittelalter nichts erfichtlich. was auf eine

grundfätzliche Trennung von Stand- und Befißfchichtung

hindeuten könnte. beobachten wir vielmehr eine ausgefprochene

Bewertung des einen Begriffs durch den anderen. fo kann

es nicht wundernehmen. daß fofort mit einer Verfeinerung

des Lebens. dem Aufkommen der Städte. der Verftärkung

des Münzumlaufs ufw. materielle Gefichtspunkte in der

Taxierung womöglich noch ftärker hervortreten. Der geld

lichen Abtaxierung der Stände entfprach es durchaus beim

Erftarken der Städte. daß auch auf fi
e alsbald eine ent

fprechende ..Wertfchätzung“ zur Anwendung gelangte und

zwar vor allem in fteuerlicher Hinficht.

Welchen Einfluß hat nicht überhaupt der Kampf um

die Steuer auf die Beziehungen der Stände ausgeübt?
Jin wefentlichen bildete z. B. für die Aufnahme der Städte

in die ftändifche Organifation (wie auch weiterhin für die

Bildung der Landftände überhaupt) das Stenerbedürfnis
der in Geldverlegenheit geratenen Landesherren den äußeren

Anlaß. Das if
t felbftverftändlich der natürlichfte Vorgang

von der Welt. aber er beweift doch. wie fehr der Vergol

dungsbegriff auch im Mittelalter 11010118 Miene das Ver

hältnis der Stände ganz wefentlich beftimmte. wie überhaupt

auch eine ideale Betrachtung der gefchichtlichen Entwicklung

die Tatfache nicht aus der Welt fchaffen kann. daß es ..kein
epochemachendes Ereignis und keine Jnftitution gibt. welche

nicht mit den Eigentumszuftänden und den fozialen und

grundrechtlichen Bedingungen des Befißes auf eine ent

fcheidende Weife znfammenfielelik) ..Welches Chaos [von

Anfchauungen. von Sitten. Trachten und Gebräuchen in

1
) Mundt a. a, O. S. 165.

2
) Mundt a. a. O. S. 168.

8'
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kurzer Zeit." fchreibt Schmoller über eine bedeutungsvolle

Periode des Mittelalters 1
). ..welches Auf- und Niederwallen

gefellfäjaftlicher Klaffen. welche Steigerung der Leidenfchaften.

welche Jagd nach Befiß und Gut. nach Ehre und Genuß.
wie es immer in folch tief bewegter Zeit fich entwickelt.

welch roher Übermut.'welch fchnöde Klaffenherrfchaft
neben aller Höhe idealer und kirchlicher Bildung!" ..Jeder
Unparteiifche wird noch *heute auf der Seite der gegen un

erträgliche Mißbräuche fich erhebenden Zünfte ftehen.

. . . Aber er wird fich auch nicht verhehlen. daß die Zünfte
von Anfang an oder bald nachher felbft in Ausfchreitungen

und Mißbräuche verfielen.“ Der Kampf der Stände wurde

eben mit größter Rückfichtslofigkeit geführt und kann den

Vergleich mit den Standeskämpfen unferer Zeit in jeder Be

ziehung aufnehmen. Das gilt für die Streitigkeiten inner

halb der Stände. wie zwifchen den Ständen.

Faffen wir das Ergebnis unferer Unterfuchung zu

fammen. fo zeigen fich weitgehende Analogien zwifchen
Vergangenheit und Gegenwart und nicht zuleßt auch. infofern
als Licht und Schatten in natürlichen Vorbedingunger der

Umwelt begründet find. die es nicht geftatten. verfchiedene

Epochen mit dem gleichen Maßftab zu meffen. Mit dem

Verfchieben der ideellen und ökonomifchen Grundlage müffen

fich aber notwendig auch die Standesbegriffe verfchieben und

entfprechend graduell verändern. Standesbewußtfein und

Standesgegenfah bleiben. aber in anderer. abgefchwächter

und verkrüppelter Form. Dem muß die neuzeitliche Standes

und Berufspolitik Rechnung tragen. Seit rund 80 Jahren
kämpft fi

e um neue Sozial- und Wirtfchaftsformen. um eine

Abfchwächung der Standesgegenfähe (Produktivaffoziationen

Laffalles und Kettelers. Gildenfozialismus. Genoffen

fchaftswefen.) neuerdings Betriebsrätegefeh. Arbeiterfchuh.

Kodifizierung des Arbeiterrechts. Bolksbildung. Volkshoch

1
) G. Schmoller. Straßburgs Blüte und oolkswirtfchaftliche Revo

lution im 13. Jahrhundert.
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fchule ufw.). ohne daß es ihr fichtbar gelungen wäre. das

Standes- und Berufsbewußtfein zu beeinfluffen. wie auch die

Standesgegenfähe zu mildern. An der Verteilung von Licht
und Schatten hat fich grundfäßlich nichts geändert. Schwan

kungen in diefer Verteilung. die immer ftattfinden. dürfen
darüber ebenfowenig hinwegtäufchen wie die Tatfache der

offenfichtlichen Hebung der allgemeinen ökonomifchen Lage

-z. B. des deutfchen Arbeiters bezüglich der Zeit vor und

nach 1870.

Damit foll keinerlei Urteil abgegeben fein über die

Strömungen der modernen Sozial-. Wirtfchafts- und Standes

politik. Es follten lediglich die Grundlagen feftgeftellt werden.

auf denen diefe Politik weiterzubauen gezwungen ift. womit

gleichzeitig vor Überfcljäßung irgendwelcher Möglichkeiten ge

warnt werden foll. die man rechts und links etwa in

..ftändifcher Wiederaufrichtung“ der Gefellfchaft und in ..De

mokratifierung" unferes Wirtfchaftslebens mit Hilfe des

Gewerk- und Tarifgedankens gefunden zu haben glaubt.

Ift es felbft der religiöfen Kraft des Mittelalters nur be
fchränkt gelungen. den ftändifchen Egoismus praktifch zu

unterdrücken. fo kann man fich denken. wie fich diefer Egois

mus natürlicherweife in einer Zeit auswirken muß. die diefer

Kraft entbehrt. bezw. nur zum Teil über fi
e verfügt, Man

könnte vielleicht geneigt fein. diefe Gedankenführung als zu
peffimiftifch und deshalb als inobjektiv abzulehnen. weil fie

jedem Befferungsverfuch ein notwendiges Mißlingen in Aus

ficht ftelle. Sehr zu Unrecht, Die Objektivität meiner Schil

derung fehe ic
h in der vielleicht nachgewiefenen Notwen

digkeit der Tragik. die das dem Guten wie Böfen folgende
Menfchengefchlecht immer wieder aus fich felbft erzeugt und

ihm die *Krönung im Guten verfagt. Wie aller menfchlichen

Kämpfe erfcheint mir dies auch der Sinn des im Standes
begriff wurzelnden Dilemmas zu fein. Auch aus ihm fiihrt
nur ein Ausweg. nämlich die Erkenntnis. daß jeder Verzicht
der Befferung das Übel verftärkt und jeder Kampf gegen

feine anftürmenden Wogen doch immer durch einen mehr
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oder weniger großen Erfolg belohnt wird. Kann nicht reft
lofe Befiegung des Übels die Löfung fein. fo doch wenigftens

Aufrechterhaltung eines Kräfteausgleichs. Trotz des tragi

fchen Gefetzes. uns auf diefes mindere Ziel befchränkt zu

fehen. dürfen wir' alfo doch nicht erlahmen im ftetenKampfe

für die Gefundung des Standesinhaltes und gegen die Aus

wiichfe des Standesegoismus. denn fo mäßig auch der Ge

famterfolg nur fein kann. der größte Wert diefes Kampfes

liegt doch darin. daß er noch Schlimmeres verhütet und.
von Schwankungen revolutionären Urfprungs abgefehen.
immer wieder ein wenigftens erträgliches Ver

hältnis zwifchen den Ständen herftellt. Das wichtigfte
Mittel in diefem Kampf ift und bleibt die Religion. denn.
wenn auch fie. von menfchlichen Fehlern gefchwächt. nur

Teilerfolge erzielt. fo überragen fi
e immer noch das. was

menfchlicher Aberwiß ohne fi
e

erreichen zu können glaubt.

All.

Eine „stimme der Yerftändigung aus dem .

Yroteflanteuoerein.

In diefen Blättern (166. Bd. 1920 ll S. 569) if
t ein

Erlaß des Deutfchen Proteftantenvereins. der voriges

Jahr vom 5.-7. Oktober in Berlin tagte. wörtlich abgedruckt
und mit einigen fcharfen Worten der Kritik begleitet. Nun er

greift ein Mitglied des Vereins und Teilnehmer jener Ver

fammlung das Wort zur Erwiderung. Seine Gegenrede im

>
..Proteftantenblatt“ (Berlin-Bremen 11.Juni 1921 Nr. 24)

if
t es wert. unfern Lefern dem Hauptinhalte nach bekannt zu

werden. Der Anwalt des Proteftantenvereins (Herr Robert

Leonhardt. ein ehemaliger Feldgeiftlicher) fchreibt unter der

Auffchrift: „Unfere Stellnngzu Rom (Ein Nachklang zum
Proteftantentag)“ wie folgt: ..Bei der Generalverfammlung des

Proteftantenvereins eröffnete die Ausfprache der greife Graf
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Hoensbroech. der fchon auf mancher Tagung uns das Gewiffen

fchärfte. daran erinnernd. daß der Name ..Proteftantismus" aus

dem Proteft gegen die Übergriffe Roms. gegen feine Seelen

knechtung und Gewiffensvergewaltigung geboren ift. Aber fo

wahr das ift. fo wahr if
t

auch das andere. daß bei aller An

erkennung des beftehenden geiftigen Gegenfahes zwifchen uns

und Rom die Auseinanderfehnng mit dem Katholizismus andere

Formen angenommen hat als etwa zur Zeit des Kulturkampfes.

Die Refolntion des Proteftantentages von 1871. die fich in

fcharfen Worten gegen Rom wandte und von Hoensbroech zur

Wiederaufnahme empfohlen wurde. berührte wohl die meiften

Zuhörer fremdartig; es wurde nachher eine Entfchließung in

wefentlich milderer Faffung angenommen. mit der fich auch der

Graf einverftanden erklärte)) Woher rührt diefe Wandlung?

Sind wir weniger gute Proteftanten als zur Zeit des Kultur

kampfes? Mit nichten: aber in dem Maße. als uns jene Zeit
und ihre kulturkämpferifche Stimmung ferner gerückt ift. if

t

hüben und drüben ein größeres Maß von Objektivität in der

Beurteilung der beiderfeitigen Vorzüge und Mängel in die Er

fcheinung getreten. if
t die Fähigkeit gewachfen. den Gegner. und

was das wichtigfte ift. feine religiöfen Motive zu verftehen.

auch wenn man ihn bekämpfen muß. Kriegsftimmung und

Kriegspfhchofe machen ja immer blind. machen uns völlig un

fähig. den Gegner zu verftehen. Wenn nun infolge des all

mählichen Schwindens diefer Pfhchofe im Geifteskampf zwifchen

Wittenberg und Rom die Waffen ritterlicher und der Kampf

vornehmer geworden find
- es handelt fich doch um einen

Geifteskampf - fo follte man fich darüber eher freuen als
darin ein Nachlaffen der Stoßlraft des proteftantifchen Ge

dankens erblicken. Schweres Unrecht tut Hoensbroech Männern

wie Koehler. Rade u. a.. die in der ..Chriftliche Welt" feit

Jahren einer religiöfen Annäherung der beiden Konfeffionen

1
) Wenn die „Hiftorifch-politifchen Blätter" in der Entfchließung eine

Flut von Haß und Lüge fehen. fo möchten zunächft diefe Aus
führungen eines Teilnehmers den Katholiken helfen. die Dinge

richtiger anzufehen." (Anm. Leonhardts.)



12() Eine Stimme der Verftändigung aus dem Proteftantenverein.

den Boden bereiten. niht durh Berfhleiernng der nun einmal

vorhandenen. niht wegznleugnenden Gegenfäße. fondern durch
ein Verftändlichinahen der beiderfeitigen religiöfen Motive.

Daß folhe Arbeit auh drüben niht erfolglos geblieben ift.

dafür einige Beifpiele. die wir Hoensbroeh niht vorenthalten

möhten. deffen Kampfesftimmnng wir bei feiner ansfhließlih

auf die Polemik gerihteten Grundrihtung gleihwohl begreifen.

Wir ehemaligen evangelifhen Feldgeiftlihen haben in unfern
katholifhen Amtsgenoffen und in katholifhen Laien. Soldaten

und Offizieren. Männer kennen gelernt - nnd fo nahe wie
draußen im Felde find fi

e uns wohl noh nie getreten und

werden uns nie wieder treten - deren perfönlihe Herzens
frömmigkeit der unfern niht nur niht nahftand. fondern in

manhen Stücken. ih ftehe niht an. das zu erklären. überlegen war
Damals if

t mir wie noh nie in meinem Leben deutlih ge

worden. wie wenig es hinfihtlih der Beurteilung der Religio

fität eines Menfhen auf das Begriffs- und Gedankenmaterial

ankommt.“ (Diefem Sah wird ein Katholik nur bedingt zuftimmen).

. . ..Jh meine es follte dem. der folhes oder ähnliches erlebt
hat. eine Selbftverftändlichkeit fein. in der geiftigen Auseinander

fetzung mit dem Katholizismus neue Formen zu finden. die uns

niht vergeffen laffen. daß wir Brüder waren und Brüder find.“

Auf katholifher Seite. fagt er zum Shl'uß. fei die Stimmung

ebenfalls eine andere; das habe man daran fehen können. daß

die beim Lutherjubiläum 1917 erfhienenen Shriffiten auf einen

anderen Ton geftimmt waren als beim Iubeljahr 1883. Kiefls

Auffaß im Hohland zeige das am beften. Leonhardts Ideal
wäre jener ll/lciäiw uiuenclj. der zwifhen den Vätern des freien

Proteftantismus. die zur Zeit der Aufklärung lebten. und den

damaligen Katholiken beftanden habe.

Obwohl wir zu jenen ..geradezu idealen Znftänden“ ein_
kleines Fragezeichen mahen könnten. fo foll uns das niht hindern.

Herrn Pfarrer Leonhardt unfere Anerkennung für feine anf

klärenden Worte anszufprehen. Solhe Töne beginnender Ver

ftändigung tun wohl, Wenn das der Sinn jenes Befhluffes
war. dann werden wir die Anklage wefentlih einfhränken.

Y
-

*
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Vieles an jener fonft einfach unbegreifllihen Kundgebung wird

uns überhaupt jetzt erft verftändlih. .

Man denke: Eine Verfammlung gereifter Männer erläßt
im Jahre 1920 einen geharnifhten Proteft gegen einen Zeit

fhriftartikel. der im Knlturkampfjahr 1872 das Licht der Welt

erblickte! Bei der bekannten Zitierwut des gräflihen Antrag-.

ftellers mußten die Verfammelten wohl glauben. es handle fich
um einen Angriff aus jüngfter Zeit; denn Catholica non

leguntur, und daß die ..Stimmen aus Maria Lah“ feit Jahren

ihren Titel geändert haben. ahnten fi
e

ebenfalls niht. So

löft fich denn der Geifteskampf der vorjährigen Tagung gegen

..die internationale römifche Hierarhie“ zu beiderfeitigem Wohl

gefallen in den Windmühlenkampf eines abenteuernden Ritters

auf. Dafür bleibt der friedlihe *Nachklang aus diefem Jahre.
Mögen ihm noh manche folgen!

1(1[1.

Zittirzere Yelprechung.

Der hl. Alfons Maria von Liguori und die Ge

fellfchaft Iefu. Man fhrieb das Jahr 1719. Im Iefuiten
kolleg zu Eichftätt feierte man das Feft des Ordensftifters. und

nach alter Sitte wurde ein Mönh aus dem Dominikanerklofter
der Bifchofsftad't zur Verherrlihung des hl. Ignatius auf der

Kanzel eingeladen. Der Redner behandelte vor einer zahl

reichen Zuhörerfhaft das eigenartige Thema ..Der hl. Ignatius -
ein intereffierter Heiliger“ - d. h. er legte dar. wie die Jünger
des Tagesheiligen die Anfhauung vertreten: was fi

e niht tun.
das fe

i

niht getan. fie allein befißen den Shlüffel zum Himmel

reihe') Daß derartige Angriffe eines Dominikaners auf offener

Kanzel gegen die Gefellfhaft Iefu niht aus einem liebevollen

1
) llietoria 0011egii 8. .). klzretaaii kal. 303v im Ordinariatsarhiv

zu Eichftätt. Vergl. Sax. Die Bifchöfe und Reichsfiirften von

Eihftätt. 1884 S. 589.
Hiller-volt'. man.: Wurm (1921) 2 9
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Herzen kamen. bedarf keines Beweifes; fie waren vielmehr der

Ausdruck einer fcharfen inneren Abneigung.

1732 entftand auf italienifchem Boden zu Skola bei

Amalfi eine Ordensgenoffenfchaft. deren Aufgabe es fein follte.

fich felbft zu heiligen und anderen. befonders verlaffenen Land

bewohnern. die reiwe Erlöfungsgnade durch Predigten und

Katechefe zu vermitteln; daher der Name Congregutio 88. lie

ciemptori8. Redemptoriften, Der Gründer diefer Genoffen

fchaft war ein neapolitanifcher Adeliger. Alfons Maria von Li
guori.- geboren den 27. September 1696. welcher zuerft die _

Laufbahn eines Advokaten befwritten. nach einem verlorenen

Prozeffe aber fich dem Studium der Theologie zugewendet und

am 21. Dezember 1726 die Priefterweihe _empfangen hatte,

Auf den erften Blick könnte es den Anfwein erregen. als follte

durw diefe Neufchöpfung dem Orden des Spaniers Jgnatius

von Lojola ein Gegengewicht gefchaffen werden; denn Alfons
geftand es offen: „Ich bin nicht bei den Jefuiten in die Schule
gegangenX'l) Aber gleiwwohl zog er neben dem Oratorianer

Pagano. dem Lazarifteu 17*. Eutica auch den Iefuitenprovinzial

Manutio von Neapel zu Rate. als er fiw von Gott berufen
glaubte. eine neue Priefterkongregation ins Leben zu rufen.
Ein anderer Priefter der Gefellfchaft Jefu. der hochangefehene
t), Franz Pope war tätig. um der Genoffenfchaft vom aller

heiligften Erlöfer die königliche Veftätigung zu erwirken (1747).

An den Jefuitenpater de Matteis fchrieb der hl. Alfons unterm

31. Mai 1748: ..Zum Zeichen der Liebe. die ic
h zur Gefell

fchaft Jefu und zu einem jeden der howwürdigen Väter hege.
bitte ic

h Sie. einige fromme Büchlein annehmen zu wollen nebft
einigen Bildchen. die wir haben ftechen laffen. Ich habe danach

beinahe now größeres Verlangen. als wenn fi
e

unfere' mindere

Kongregation beträfen; denn hier handelt es fiw um einen
Orden. der fozufagen die ganze Welt geheiligt hat und fi
e

noch

beftändig heiligt.“
'*

1
)

Janfen-Henze. Der hl. Alfons Maria non Liguori und die Ge

fellfchaft Jefu. Freiburg i. Br. 1920. Herder. All. 108 S. 3.80 M.
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1755 hielt der feeleneifrige Priefter feine erfte Miffioii

außerhalb des Königreichs Neapel in der Stadt Benevent. wo

die Iefniten ein blühendes Kolleg befaßen. Einen Bericht über

den günftigen Verlauf der Miffion fchließt der hl. Alfons mit

den Wortenr. ..Mit den Jefuiten hier haben wir eine innige

Freundfchaft gefchloffen.“ In der Faftenzeit 1758 war er
wieder in Neapel und nahm eine Einladung des Iefuiten

provinzials zu Tifch gerne an; die dortigen Väter. voll Bewun

derung fiir die tiefe Demut und Armutdes Gaftes. ließen es

fich nicht nehmen. demfelben ein neues Zingulum anzubieten.
in der Abficht. das alte als wertvolles Erinnerungszeichen für

*fich zu bekommen. Aber Alfons. welcher das Geheimnis witterte.

nahm das neue an. ohne das alte abzugeben. Als die hour
bonifchen Höfe alle Hebel in Bewegung feßten. um den tiefft ver

haßten Orden der Gefellfchaft Jefu zu vernichten. da äußerte
fich Alfons: ..Die Janfeniften und alle die Neuerer wollen die

Jefuiten vertilgen. um ein Bollwerk der Kirche zu vernichten.

Wenn die Iefuiten nicht mehr da find. dann wird man nicht

mehr fo leicht einen finden. der fich ihren Jrrtümern widerfeßt.
Die Iefuiten haben eine freimütige Feder und die Gefellfchaft

fetzte ihre Ehre daran. folche Feinde zu bekämpfen.“ Während

Papft Klemens )(lll. fich 1765 noch zur Verteidigung der hart
bedrängten Gefellfchaft Jefu aufraffte. glaubte fein Nachfolger
Klemens )(l)/.. um einem Sihisma vorzubeugen. diefelbe dem

tofenden Sturme der kirchenfeindlichen Mächte opfern zu müffen:

am 21. Juli 1773 unterzeichnete er 'mit bebender Hand das
Breve l)orninu8 ae lieclernptor noeter, wodurch das Werk

des hl. Ignatius vernichtet ward. 1_

Wie verhielt fich der Stifter des Redemptoriftenordens zu

diefen Vorgängen? Dem Papft Klemens )(l]l, drückte er feine
Freude aus für das mannhafte Eintreten des oberften Hirten

fiir die verleumdete Gefellfchaft Iefu; bei der Nachricht von
der Aufhebung durch Klemens Ulli. war er tief erfchüttert und
wie verfteinert, Als er das Aufhebungsbreve in die Hand be

kam. betete er fchweigend einige Zeit die Gerichte Gottes in

der Entfcheidung des Papftes an; fein erftes Wort war: ..Wille
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des Papftes. Wille Gottes!“ Als einmal der Schritt des

Papftes in feiner Gegenwart getadelt wurde. fagte Alfons:

..Armer Papft. was konnte er in der fchlimmen Lage. in der

er fich befand. tun. da alle Regierungen einftimmig die Auf

hebung verlangten? An uns if
t

es. ftillfchweigend die ver

borgenen Gerichte Gottes anzubeten und ruhig zu bleiben.

Gleichwohl fage ich: Ein einziger Jefuit. der übrig bleibt.

diefer eine if
t

imftande. die Gefellfchaft wieder herznftellen!“

Am 7
.

Auguft 1814 hat in der Tat Pius All. die Gefellfchaft
Jefu wieder hergeftellt. In der katholifchen Kirche if

t Raum

genug. daß die Söhne des hl. Franziskus von Affifi und des

hl. Dominikus neben und mit den Iüngern des, h
l. Jgnatius

von Lojola und des hl. Alfons von Liguori zum Heile der

Seelen in Friedfertigkeit und Eintracht wirken!

Die erhabenen Worte. welche Dante den beiden Stiftern
der mittelalterlichen Mendikantenorden gewidmet. hat. mögen

allen Gründern neuer Genoffenfchaften gelten:

Die Weisheit. die die ganze Welt regieret
Mit jenem Rat. drin jeglicher erfchaffne
Blick fich befiegt fühlt. eh' zum Grund er dringet.

Daß deffen Braut. der unter lautem Ruf fie

Sich im gebenedeiten Blut oerlobet.
Jn fich geficherter und ihm auch treuer
Entgegen dem Geliebten wallen möge.

Verordnete zwei Fürften ihr zu Gunften.
Die ihr fo hier. als dort zu Führern dienten.
Der Eine war feraphifch ganz an Gluten.

Durch Weisheit war der Andere auf Erden

Ein Schimmer von dem Licht der Cherubinen.
Von Einem red' ich. denn von Beiden fpricht man.
Wenn man den Einen lobt. wen man auch nehme.
Weil auf ein Ziel nur gingen ihre Werke.

(Paradies ll). 28).
Greding. Hirfchmann.
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Die [elige Zrmengard von Chiemlee.
Von Jofeph Schlecht.

l.

Jnzvergangenen Tagen bin ic
h

'manchmal auf der

Fraueninfel im Ehiemfee Gaft gewefen. Habe mit dem Kahn
oder Segel die glihernden Wogen durchfurcht und auf die

nahen. grünen Berge geblickt. zur Benedikten- und Kampen

wand. zum Hochgern und Hochfeln. und zum weißfchimmern
den Kirchlein von Maria Eck Grüße gefandt. Da ruhte die
müde Seele aus und horchte auf das ewig gleiche Gluckfen der

Wellen am Strande. die die heißen Füße des Wanderers b
e

fpülten. Gottesfrieden kündete es. wenn das Glöcklein zur

Vesper läutete und in der alten Bafilika wie aus Himmels

höhen Stimmen unfichtbarer Nonnen das Salve Regina fangen.

So hat es fchon vor mehr denn taufend Jahren an diefer
gottgeweihten Stätte geklungen. Die gefürchteten Wetter des

Ehiemfees und die noch fchlimmeren Stürme der Zeiten. die

Ungarneinfälle und die Bedrängungen mittelalterlicher Un

holde. die Heimfuchungen des dreißigjährigen Krieges und

die völlige Auflöfung durch die baherifche Säkularifation

hat dies Jnfelklöfterlein überdauert. es grüßt mit feinem
uralten Achteckturm aus dichten. grünen Lindenwipfeln wie

einft *und lädt mit feinem Glöcklein zum Eintritt in die

heilige Dämmerung feiner mächtigen Hallen ein. Von König
Ludwig l. von Bahern 1838 zu neuem Leben erweckt. if

t

Hiftoruiwtli. Blatter (Dl-Z'lll (1821) 3 10
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es feit dem Frühjahr 1901 wieder Abtei und blickt troß
feiner gegenwärtigen fehr bedrückten Lage vertrauensvoll in

die Zukunft.
Sein Stifter if

t der fromme baherifche Herzog Taffilo.
der erlauchte Volkskönig. der fich dem mächtigen Franken

herrfcher Karl nicht beugen mochte und dafür fein Leben in

enger. einfamer Mönchszelle befchließen mußte. Wohl fehlt
uns die Stiftungsurkunde. denn das Archiv des Klofters. in

deffen Holzfchindeldach oft der Blitz zündend niederfuhr. if
t

völlig vernichtet. foweit das frühe Mittelalter in Betracht

kommt. Aber heute noch begehen die frommen Klofterfrauen
mit rührender Dankbarkeit den Todestag Taffilos am

11. Dezember mit Gottesdienft und Gebet. wie fi
e es feit

Jahrhunderten getan. ..Am 11. Dezembris wird gehalten

eine lange Vigil vor die ganze Freundfchaft unferes Durch
lauchtigften Fürften und Herrn Herrn Taffilonis diefes
Klofters Stifter“. heißt es im Verzeichnis der Gottesdienfte
vom Jahre 1736.") Taffilo. der mit feiner Gemahlin Liut

birga. der Tochter des Longobardenkönigs. fo viele Klöfter

in Bayern und Öfterreich begründet und reichlich begabt.

hat fein Leben in Armut als Mönch im Dienfte Gottes zu

Lorfch befchloffen und genießt innerhalb der Familie des

hl. Benedikt Verehrung wie ein Seliger. wenn er auch als

folcher von keiner kirchlichen Behörde anerkannt ift.?)

1
) In der Bibliothek des Klofters Frauenwörth. Vgl. dazu das

Schreiben der Abtiffin Sabina Preundorfer an Herzog Maximilian l.

von Bayern vom Jahre 1602 bei M. Raderus. Zar-arts sandte 1
,

Miinchen 1704. 149 f.

2
) e)
. blnbillan, seta Zttnewrum 0rciini8 8, Zenecijeti iu 88.6

aularuni alaZZeZ ciiatribnta, nutze, [ll. pers 2
, kai-18 1672.

443-46. (ir. 1311061111, Uenolagiurn Zeneciiatinurn, Feld
kirch 1655. 848 f. A. Wion. dlZ'lllll)) Ältere, Venedig 1595
ll. 392. srentin snnal. [[1. 10 (Job. 'kur-malte genannt
Arentina snnules cinenm Laim-ine, herausg. v. S. Riezler l

, B.
Miinchen 1882. 417.) M. Raderus 1. 149-53. J. E,

Stadler n. J. N. Ginal. Vollftändiges Heiligenlexikon 7_
Augsburg o. J.. 443. A. Müller. Allgemeines Marthrologiumc
oder vollftändiger Heiligenkalender der kath. Kirche. Regensburg
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Die Stiftung des baherifchen Herzogpaares auf den

Ehiemfeeinfeln betraf ein Doppelklofter. wie fi
e in jener

Frühzeit der Miffion häufig vorkamen. Die Mönche rodeten
und bebauten die größere. mit dichtem Wald bedeckte Jnfel.
damals Aue genannt. und nach ihnen die Pfaffen-. fpäter

Herreninfel geheißen. Die Nonnen hatten ihre Niederlaffung

auf der kleineren. die nach ihnen den Namen Nonnenwörth
oder Frauenwörth führt. l) Dazwifchen liegt die kleinfte.
damals Künzelau genannt. heute als Krautinfel der Gemüfe
garten für Frauenchiemfee. Die Kulturarbeit der Mönche

hat Karl Stieler uns in feinem „Eliland. ein Sang vom

Ehiemfee“ fo fchön gefchildert:i)

O Ehieminfeo. wunderhold
Sind deine blauen Grenzen.
Der Wind. er raufcht. die Woge rollt.

Felszackige Berge glänzen.

1860. 636. H
.

Hacke. Mit Gott und feinen Heiligen. Miinchen
Berlin o. J.. ll. 734-36. Die Zeugniffe iiber Taffilos Grab
und feine Verehrung in Lorfch hat. foweit fi

e
ihm erreichbar

waren. zufammengeftellt F. Falk. Gefchichte des ehemaligen
Klofters Lorfch an der Bergftraße. Mainz 1866. 149-158.

J. Doll. Frauenwörth im Ehiemfee. eine Studie zur Gefchichte
des Benediktinerordens. Miinchen 1912. 13 ff

. fagt: „Wie fich die

Gründung des Frauenklofters von dem Männerklofter zeitlich nicht
trennen läßt. fo erfcheinen beide Klöfter auch von Anfang an

räumlich nicht getrennt.“ Ich kann mich diefer Anficht nicht
anfchließen. Die zweite Kirche auf der Fraueninfel hatte das

Patrozinium des hl. Martin. während die Kirche der Mönche mit
dem Patrozinium des hl. Erlöfers (Sankt Saloator) auf der

größeren Jnfel (1233 Pfaffenwerde genannt. litlonuinenta Leica ll.
399) feit dem achten Jahrhundert nachgewiefen ift und bis zur

Säkularifation beftand. W. Hauthaler und F. Martin. Salz
burgifches Urkundenbuch l. Salzburg 1910. 970. M. Faftlln ger.
Die wirtfchaftiche Bedeutung der bayrifchen Klöfter in der Zeit
der Agilulfinger. Freiburg 1908. 140 f. A. Hauck. Kirchen
gefchichte Deutfchlands [lt. Leipzig 1912. 829. P

. Lindner.
lUonaZtieon Wetropolie Zal2burgencii8 autiguae. Kempten und

"

Miinchen 1907. 41. A. Brackmann. Germania k'ontifieia 1
,

Berlin 1911. 68-72.

2
)

Hochlandslieder. Stuttgart 1879. 119.

1 L

10**
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Und auf dem Eiland zu Herrenwörth

Steht St. Benedikten Zelle;
Wem Weltgedräng das Herz betört.

Dort wird's ihm himmelhelle.

Noch deckt die Jnfel hoher Wald
Und famtnes Moos den Boden.
Und Spatenklang und Axtruf fchallt.
Wenn drinnen die Fifcher roden.

Schon unter Herzog Oatilo waltete hier der Priefter
Lupo. Er war der Taufpate und Lehrer des jungen Karan

tanenfürften Eheitrnar (Ehotimir). dem vom Hausmaier Pipin

die Infel zum Aufenthalt angewiefen war. und gewann ihn
für die Lehre Ehrifti.') Berühmter wurde fein Nachfolger

der Abtbifchof Tuti. oder Dobda Graecus. wie fein Freund
Bifchof Virgilius von Salzburg ein Jrofchotte. der die gelehrte

Schule zur Blüte brachte. Das Jahr 782 if
t uns als Weihe

datum der Salvatorkirche überliefert. ..Der Wafen zu Chiem

fee. der vor Zeiten die Aue geheißen hat. if
t gewefen ein

Munichklofter. des heiligen Heiler genannt". berichtet eine

Quelle des 14, Jahrhunderts?) Als erfte Abtiffin von

Nonnenwörth if
t Diemut in die Salzburger Verbrüdernngs- .

liften eingetragen.*) Mit einer Reihe von Pfarrkirchen. die

Taffilo dem Freifinger Bifchof Arbeo entzogen hatte. ..weil
er dem König Karl und den Franken mehr in Treue er

1
) Saurer-Zw Logout-10min] et Siri-antanorum esp. 17: (Weltmar

011r18tinon8kaetu8(ert). cui [lupe prerdyter. 0rciinatu8 (ie

[near-eure Zecie in ineulam 0üemjngi1aeu8 (quad et
.sauer ra eutnr) cieäit e

i

nepatern 81111111,nomine diluiorannm

aci prevdz-ternm jam 0rcljnatum. ist quiet coupe-tier eine erat,

iclern Lupo prerbz-ter cioeuit euro, ut ac] [near-61186 monarterjum

re cierotu mente ati 0kirjetianitatir olfiainm Zubcljcljrret. wo

rauf ihm Pipin die Rückkehr in fein Herzogtum in Begleitung
des Majoranus geftattete. dll. (k. Zeriptoree xl. Hannover
1854.7. Bgl.S.Riezler. Gefchichte Baierns l. Gotha 1878. 154f

2
) J. N, Seefried. Herzog Taffilo 11 und die Ehiemfeeklöftert

Augsburg 1888. 1
.

3
) 111. (31. 11801-010318. ll. Berlin 1904. 14 Spalte 34. Doll 1.
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geben war als ihm".') wurde die Stiftung ausgeftattet.

reiher Grundbefitz an den Uferorten kam dazu. Güter und

Ländereien in Tirol. die die Abte und Äbtiffinnen erwarben.
mehrten ihn. fo daß. als 1218 vom Salzburger Erzbifhof
Eberhard ll. ein eigenes Bistum Ehiemfee errichtet wurde.
zu deffen Dotierung die Güter des Frauenklofters verwendet

werden follten. bis nah einigem Shwanken die Herren

infel als deffen Sih und die Salvatorkirhe als Kathe
drale beftimmt ward?) So blühten kirhlihes Leben und

wirtfhaftlihe Tätigkeitk) im Chiemfee fort. auh als Karl
der Große den einheimifhen Herrfher geftürzt und feine
Stiftung wie ein herrenlofes Krongut am 25. Oktober 788
an das ferne Bistum Metz verfhenkt hatte.') Die weiten

1) 0. Mejcüelbeelr, llirtaria k'riringenrje l 1. Augsburg 1724.
96. J. N. Seefried 2 f. Daß der Grund ein anderer war.
zeigt M. Doeberl. Entwicklungsgefhihte Bayerns 1“. Miinhen
1908. 74 f.

2) F. Martin. Die kirhlihe Bogtei im Erzftifte Salzburg in den
Mitteilungen der Gefellfchaft für Salzburger Landeskunde U171.
1906. 394 ff

. W. Seidenfhnur. Die Salzburger Eigenbis
tümer in ihrer reihs-. kirhen- und landesrehtlihen Stellung

in der Zeitfhrift der Savignhftiftnng für Rehtsgefhihte. Kano

niftifhe Abt. 11c. Weimar 1917. 192499.

3
)

H
. Peeh. Die Kiemfeeklöfter. Eine Kiemgauer Wirtfhafts

harakteriftik aus Arhiv und Leben. Stuttgart 1879. J. Doll
20-63. M. Faftlinger 139 ff.

4
) E. Mühlbaher. Die Regeften des Kaiferreihs unter den Karo

lingern l'. Innsbruck 1908. 124 Nr. 298; vollftändig abgedruckt
bei (Kleinmayern). Juvavia. Salzburg 1784. Anhang 48 f. mit
dem falfhen Datum 789. das auh in die ..Gefhihte des Bene

diktinernonnenklofters Frauen-Ehiemfee“ von E. Geiß (Deu
tingers Behträge l). Miinhen 1850. 276 und andere Darftellungen
übergegangen ift; am beften jeht in den 114.6. diploma
turn linroljnorum toni. l. Hannover 1906. 219 f, Nr. 162.
Mir ift es fehr fraglih. ob die Shickfale von Nonnenwörth an
die des Männerklofters St. Salvator geknüpft waren, Denn nur
von diefem if

t in der Urkunde Karls in auffallend beftimmten
Ausdrücken die Rede: „n10na8teriurn rirarum 1101111116 1(18

minreo quocl Ooäciagreeue peregrinue babuit, cjuoci ert in
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Waffer des Sees hielten feindliche Mächte und räuberifche

Überfälle fern und heiliger Gottesfriede umgab die Jnfel
gemeinden. Aber die wilden. beutelüfternen Ungarnhorden

fanden doh den Weg zu diefen ftillen Eilanden. plünderten

und verwüfteten fi
e und legten die Klöfter und Kirchen in

Afche. Lange währte es. bis fich die blühenden Auen von

diefem fhweren Shlag erholten und die aufgelöfte klöfterlihe
Ordnung wieder auf den Infeln einziehen konnte. Das

Frauenklofter hielt treu an St. Benedikts Orden feft. während
auf der Herreninfel allmählih ein weltliches Ehorherrnftift

nah St. Auguftins Regel erftand. 1) das unter dem Shuhe
des h

l. Sixtus und des hl. Sebaftian bis zur Säkularifation

blühte. Unter dem Patrozinium der hl. Maria beftand

Frauenwörth als königlihes Klofter. und Karls fromme
Nachfolger hielten fchützend ihre mächtigen Hände über die

fhwahen Frauen. Befonders Ludwig der Deutfche war

ihnen gewogen. Zwar ift die Angabe. daß er im Jahre 875
die beiden Klöfter aus der Abhängigkeit von Meh durh
einen für diefes Bistum vorteilhaften Taufh gelöft und fi

e

wieder der nahegelegenen Kirche von Salzburg. zu der fie

feit Taffilos Gründung gehört hatten. zugewiefen habe.
falfch.“) Das gefhah erft fehzehn Jahre fpäter unter

lianore clainini et aulrutorie n08tri .loan Christi construc
tum , . . prekatuin manueterjuni, Zieut per clmbroejum (einen

Laien) p088888uin tuit , . .*
4

1
) Seit 1125 nah G. Widmann. Gefhichte Salzburgs l. Gotha

1907. 255. Vgl. hiezu E. Uttendorfer. Die Arhidiakone und
Arhipresbhter im Bistum Freifing und die Salzburgifhen Archi
diakonate Baumburg. Ehiemfee und Gars im Arhiv für Katho
lifhes Kirhenreht h
. v. Vering B. 63. Mainz 1890. 41 ff
.

P
. Lindner. Metropoiie 41. 103. A. Brackmann 69.

2
) Faftlinger 141 mit Berufung auf eine (gefälfhte) Kaiferur
kunde Ludwigs vom 20. November 875. Mattighofen. bei Klein
mahern Anh. 100 f. Nr. 42. Hier wird Ehiemfee mit andern

Kirchen dem Erzbifchof Dietmar von Salzburg reftituiert mit der

auffallenden Bezeichnung und Begründung: nella oil liie
inineeo, que aljo nomjne mental* 0776, que tempore ali
euiur anteeeerorie n08tri (Karl d

.

Große) enn) iniguitute et
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Kaifer Arnulf. 1) Befondere Huld jedow erwies Ludwig den
Nonnen von Frauenwörth dadurch. daß er eine feiner drei

jugendliwen Töwter. die alle in den Orden St. Benedikts
aufgenommen wurdem") ihrer Obhut anvertraute. Das

Königskind hieß Irmingarti') (Irmengard). wie ihre be

rühmte*) Muhme. die Gattin Kaifer Lothars l.. und ihre
Großmutter. die Gemahlin Ludwigs des FrommenF) und
i

wird.

1)

2)

Z)

4)

5)

wenn auw irrig. als die Stifterin und erfte Äbtiffin

irrationudilitor mnlio irorniniduo Zuaciautiduo ad eaciern prae
t'ata Zeile abrtrnoto. uiciedatur, et compare genitorir nortri

[Satin uuctorjtatibur praeoepti unteoerroruni Zum-urn in pre
Zentjn Zur. iegnli iuetitio. cant inciioio 0mniuu1 prooerurn

Zuarurn act prnet'utum certain reciclita ert et nuctarituteipeinr

praeoepti oonfirmata. Diefe Verfügung Ludwigs des Frommen
wird aufs neue bekräftigt. Vgl. hiezu die Fälfchung Mühlb ach er 1'.
750 Nr. 1851 vom 20. November (l

)
890. Mattighofen (1). Die

Urkunde if
t übrigens von Kleinmahern irrig Ludwig dem Deutfchen

zugewiefen. fi
e gehört in das Jahr 906. Mühlbacher 1'. 813 f

Nr. 2041. .

Urk, Arnulfs vom 28. Juni 891. Regensburg. Regeft bei Mühl
bacher 1|. 753 Nr. 1861. abgedruckt Won. Laie-o. 11. 381 f.

Kleinm a gern Anhang 110 f. Nr. 53 u. ö
,

Auch hier if
t die Sal

oatorskirche genau bezeichnet: guaeciam obdatiu . .. ici eat ino
nußterinm 8anoti Zaire-.tokio intro. laoum, gni 01116
rninerea uoaotur. conotituturn, qua() 'nige-.ri rooadulo 0ten

clicturn 6886 conatut.

Vgl. hiezu E. Dümml er. Gefwiwte des oftfränkifchen Reiches ll'.
Leipzig 1887. 425 f.

So ift ihr Name in das Verbrüderungsbuch von St, Gallen ein
getragen 171. 0.1-jdri00nkroternitatum, Berlin 1886.
11 Spalte 12. Auch die Namensformen Jrmangart. Jrmingard.

Jrmingarda kommen vor. Jrmgardis, Jrmingardis. Jrmengard

find fpäter, Jrmingard gehört zu den beliebteften altdeutfchen

Frauennamen und wird abgeleitet vom Gotte Ermin oder Jrmin
und gar-cian:raepire. E. Förftemann. Altdeutfwes Namen

buch 1*. Bonn 1900. 478. 598 ff
.

Vgl. die Gedichte von Sedulius Skottus. an 131rmingarciern irn

perutricern 114. (i. yoatue Caroling; [ll. Berlin 1896. 186.
187. 189. Dümniler 1*. 307 u. o.
Dümmler 1'. 41. V. Simfon. Jahrbücher des Fränkifwen
Reiches unter Ludwig dem Frommen l. Leipzig 1874. 72 f.. 737 f
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von Nonnenwörth bezeichnet, Sage und Dichtung haben

fi
e verherrlicht. heute noch zeigt man auf der Fraueninfel

ihr Hoihgrab. das nie des Schmuckes der Blumen entbehrt.
*und das Volk verehrt fi

e

feit unvordenklichen Zeiten als

Selige. Doch fchwer wirds dem Forfcher. bei dem Mangel

an verläffigen hiftorifchen Zeugniffen ihr wahres Bild aus
dem Schutt unkritifcher Überlieferung herauszuarbeiten.
In das bekannte Malerbuch der Fraueninfel ') hat 1882

Rudolf Seih mit Künftlerhand St. Irmengard als jugendlich
fchöne Abtiffin eingezeichnet und launig dazu gefchrieben:

..Hier foll einer einen Vers d'rauf machen!“ Max Haus
hofer. der Jnfelpoet. if

t 1892 der Aufforderung nachge

kommen. und was er auf das leergelaffene Blatt gefchrieben

hat. gibt ungefähr die landläufige Vorftellung wieder. die fich
weite Kreife vom Leben der königlichen Nonne gebildet haben :

Das war die heilige Jrmingard
Ein Weltkind einft von ftolzer Art.
Wohl auch ein wenig Siinderin;
Dann Frömmigkeitsverkünderin.

Jn's ftille Jnfelftift verbannt.

Als edle Büßerin bekannt.

Jeht fchlc'ift fie lang in kühler Gruft.
Doch heut noch durch den Lindenduft

Umweht das Eiland füß und zart
Der Gruß der fchönen Jrmingart.

Die gefchichtliche Forfchung bietet durchaus_ keinen Anhalt

für die Anffaffung. als ob Irmengard nach dem Genuß un

erlaubter Weltfreuden als Büßerin auf die Jnfel verbannt
worden wäre. Es fcheint hier eine überdies getrübte Erin

nerung an ihre Nichte Hildegard hereinzufpielen. die Tochter
*
ihres Bruders Ludwig. die König Arnulf i. J. 894 wegen
Verfchwörung aller Güter und Ehren beraubte und in das

Klofter Ehiemfee verbannte. fpäter aber begnadigtek)

1
) K. Raupp und F. Wolter. Die Ktinftlerchronik von Frauen

Chiemfee. Miinchen o. J. [1918]. 115.

2
) Dümmler 111'. 393 f. Doll 17 f. Jm Berichte Reginos von

Prüm wird das ..monaete'riurn puellaruln. quocl (lite
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Karl Stieler. deffen Hochlandslieder echte Poefie ent

halten. hat fich zuhöherer Auffaffung erfchwungen. ift aber

doch von dem Gedanken irdifcher Minne und unbefriedigter

Sehnfucht im Herzen Jrmengards geleitet. wenn er ..Weih
nacht am Chiemfee (anno 880)“ folgendermaßen fchaut:')

Es geht der Chrifttag dämmernd nieder
Und um den Sims weht grimmer Wind.
Dort lehnt. den Mantel um die Glieder.
Frau Jrmingard. das Königskind,

Der See liegt wie gebannt im Eife.
Ein weites Blachfeld. öd und rauh.
Und an ihr Krönlein rührt fi

e leife -
Das Abendgold wird Abendgrau.

Vereifte Zweige. dunkle Raben.
Die Spur von Elch und Hirfch im Schnee.
Und Sang und Sonne find begraben -
Ein Ferge nun geht über'n See.

E
r folgt dem blauen Rauch am Strande.

Dort wohnt fein Troft vor Schnee und Wind -
Doch ohne Troft lugt in die Lande

Frau Jrmingard. das Königskind.

In feinem Liederzhklus „Eliland" fchildert uns derfelbe
Dichter") die ftill fich verzehrende Liebe eines Mönches der

Aue zur unnahbaren holdfeligen Jungfrau. die den geweihten

Schleier fich mit den Rofen des Sängers bekränzt hat,

liljZZLm (l) ciiejtur“ zum erftenmal in diefer Beftimmtheit
genannt. 111. 0e. Zeript. l, 606. Man vergleiche dagegen das
manaoterjurn riroruin noinjne lijeininreo in der Urkunde Karls
des Großen v. J. 788 oben S. 129 Anm. 4.

1
) Neue Hochlandslieder. 3
. Auflage. Stuttgart 1887. 150. Dazu

fchreibt Stieler in einer gefchichtlichen Anmerkung S. 175. Wahres
mit Falfchem mengend: ..Jkmingard. die Tochter Ludwigs des

Deutfchen. war die erfte Abtiffin des königlichen Stiftes zu Frauen

wörth (anno 880. *f
- ea. 900). Von ihr foll es herkommen. daß
die fämmtlichen fpäteren Abtiffinnen eine von vier Halbzirkeln ge

fchloffene Krone tragen. . . . Sie genoß den Ruf der Heiligkeit
und zahlreicher Wunderwerke und ward auch in der Tat felig

gefprochen."

2
)

Hochlandslieder. Stuttgart 1879. 117.
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Wohl manchen Rofenzweig brach ic
h vom Pfade

Am grünen Strand. es trug der Wind ihn fort an ihr Geftade.
Bis fi

e

ihn fand!)

Wird fi
e

auch nicht als Königskind fondern als Grafentochter
eingeführt. fo if

t es doch unferer Jrmengard Bild. das dem

Dichter vorfchwebt. wenn er ihre Aufnahme ins Klofter alfo

fchildert : 2)

Das war ein Tag voll Maienroind.
Da if

t
auf blauen Wogen

Zu Nunnenwörth ein Grafenkind
Gar lenzhold eingezogen.

Die war geheißen Jrmingard.

Jch fah es. wie der bangen

Kränzlein und Schleier eigen ward. . . .

Die Nunnen alle fangen.

Jhr aber fielen die Tränen darauf.
Die barg ic

h lang irn Sinne;

Nun gingen fi
e mir im Herzen auf

Als Knofpen füßer Minne.

Über die Wellen des Sees fänckt Eliland ihr. die er mit

jedem Zauber jungfräulicher Anmut und weiblicher Schönheit
umkleidet fieht. feine Grüße hinüber ans ferne Geftade:

1
) Ebd. 123.

O Jrmingard. wie fchön bift Du._
Holdfeliger if

t keine:

Bei grünen Linden wandelft Du

Jin luftigem Sonnenfcheine.

O Jrmingard. wie filbern klingt
Dein Sang zu uns herüber;

Wie fliegen meine Grüße befchwingt

Ju Euer Gärtlein hinüber!

Wie zage Vögleimbergen fi
e

fich

Jm tiefen Gezweig der Linden.
Und wenn Du wandelft und denkft an mich.
Magft Du fi

e darin finden")

2
) (rbd. 123. 3
)

Ebd. 128.
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Uber die Geliebte verlangt er Botfchaft von einem Jnfelkinde:

Mit unfern Fifchern war ein Kind gekommen
Von Frauenwörth. das hab ic

h fpielend auf mein Knie genommen

Und frug betört:

..Wer if
t die Liebfte der frommen Frauen.

Die Du gewahrt?“
Da fchlng es auf den vollen Blick. den blauen:

..Frau Jrmingard.“ 1
)

.

Der Verfaffer der Hochlandslieder hat den Ton Walters
von der Vogelweide gut getroffen. feine Minnelieder find
vertont worden und werden immer noch gefangen. und

damit klingt der Preis der holden Jrmengard durch die

deutfchen Lande. Aber es ift die Jrmengard der Sage

_ und der Dichtung. nicht die der Gefchichte.
Karl Stieler entbehrt nicht der hiftorifchen Schulung

und auf dem Gebiete volkskundlicher Forfchung hat er

erfolgreich gearbeitet") Die Angaben jedoch. die er über

Jrmengards Lebenszeit und Sterbejahr macht. find völlig

unhaltbar. Jndes darf uns dies nicht wundern. Selbft
Erneft Geiß. der erfte Gefchichtsfchreiber von Frauenchiemfee.

läßt fie um das Jahr 900 fterben und verwechfelt fi
e außer

dem mit ihrer Nichte Hildegard") Dem gegentiber gilt
es die Einordnung Jrmengards in die Karolingifche Fami
liengefchichte auf ficherer Grundlage feftzuftellen.

Unter den Abkömmlingen Karls des Großen begegnen
uns vor der Mitte des neunten Jahrhunderts drei Schweftern.
die fämtlich in jugendlichem Alter in die große Ordensfamilie
des hl. Benedikt eingegliedert wurden. Es find dies die

1
) Ebd. 124.

2
) K
.

o. Heigel. KarlStieler. ein Beitrag zu feiner Lebensgefchichte
(Bayerifche Bibliothek h
. v. K. von Reinhardftöttner und K. Traut

mann 23. Band) Bamberg 1890. 72 ff
.

3
)

Gefchichte des Benediktinernonnenklofters Frauenchiemfee bei M,

Deutinger. Behträge l. 276 ff, Die Quelle des Jrrtums if
t

die fehlerhafte ZerieZ abbutirearnm in den litlonurn. 130168 11,

441 f. Doll 1-9 hat fie in Ordnung gebracht. .
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drei Töchter feines Enkels. des oftfränkifchen Königs Ludwig
des Deutfchen: Hildegard. Berta und Jrmengard; eine

vierte Schwefter Gisla fcheint als Kind geftorben zu fein.')
Ihre Mutter war Königin Hemma aus welfifchem Geblüte;
eine ebenfo fchöne als tugendhafte Frau. aber feit 874 ge

lähmt und des Gebrauchs der Sprache beraubt. fand fi
e

876 ihre Ruheftätte irn St. Emmeramsmünfter zu Regens
burg. wo ihr Grab als das einer Heiligen verehrt wurde?)

Auch Ludwig wird von allen Zeitgenoffen als gerechter.

mannhafter und jedem Prunk abholder Herrfcher gerühmt.
der die Empörung gegen den Vater bitter bereute. Theo
logifchesWiffen war ihm nicht fremd. die Geiftlichkeit hatte
an ihm einen wahren und treuen Freund und. was für
jene Zeit viel fagen will. an feinem ehelichen Leben haftete
keine Makel.*“') Seinem Beifpiele folgte. die eheliche Treue

ausgenommen. der ältefte der drei Söhne: Karlmann.*)

Befonnen. kriegerifch und kräftig. nahm er frühzeitig an

Regierungsgefchäften und Feldzügen teil. kehrte aber gelähmt

von einem folchen aus Italien zurück und befchloß feine

1
) Vgl. etwa Voigtel - Cohn. Stammtafeln l. Braunfchweig 1879

16 oder Mühlbacher. Stammtafel des Karolingifchen Haufes
in deffen Regeften l2 zu S. 0)()Lll. und befonders Diimmlerll2
424-428.

2
) Dümmler llk. 425 f. Zur Streitfrage über *ihre Beifehung

entfcheidet fich Düminler fiir das Klofter Obermünfter in Regens

burg. J. A. Endres. Die Hochgräber von Sankt Emmeram in
Regensburg in den Hiftorifch-politifchen Blättern 156. Band.

München 1915. 466 ff
.

für die Kirche von St. Emmeram. Ab
bildung des fchönen Denkmals bei H

.

Graf o. W a l d erd o r ff.
Regensburg in feiner Vergangenheit und Gegenwart. 4
.

Aufl..
Regensburg 1896. 344.

Vgl. die fchöne Charakteriftik bei Dümmler 117. 412--424.
Aus feiner Verbindung mit einer Nebenfrau. Liutiswinda. ent

fproß Kaifer Arnulf. Dümmler 1112. 140 f. Sie war die
wegen ihrer vornehmen Abftannnung gerühmte Tochter des

Grafen Sigihart und feiner Gattin Gottina von Ebersberg u.
Sempt. F. X. Paulhuber. Gefchichte von Ebersberg. Burg
haufen 1847. 189 ff

. 204 f.

O
Z
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Tage zu Altötting. feiner Lieblingsftiftung. im Jahre 880.")
Der zweite Sohn. gleich dem Vater Ludwig geheißen und

deshalb der Jüngere zubenannt. ift als Sieger über die bis

an den Rhein vordringenden Normannen (881) im Ludwigs

liede gefeiert worden. Auch ihm war kein langes Wirken

befchieden. 882 wurde er an des Vaters Seite in der von

ihm geftifteten ..bunten Kapelle" zu Lorfch beigefeht") Der

dritte Sohn. Karl der Dicke genannt. trug 881 bis 887
die Kaiferkrone Karls des Großen. Nach Geift und Charakter
der fchwächfte unter den Brüdern endete er nach feiner Ab

fehung 887 feine Tage in Armut und Buße und ward im

Klofter Reichenau am 6
.

Januar 888 beigefeßt. Das Volk.
von feiner Erniedrigung gerührt. hat ihn gleich feiner hoch
finnigen Gemahlin Richarda. die eine nie vollzogene Ehe
aufgelöft und Abtiffin des Klofters Andlau geworden war.“)
als Heiligen verehrt")
Von den drei Schweftern war Hildegard nicht nur

die ältefte. fondern auch die bedeutendfte. Obwohl fie nur

ein Lebensalter von 28 Jahren erreichte. leitete fi
e

doch zu

erft das Klofter Münfter-Schwarzach in Unterfranken. das__-__-- r'

1
) B. Braunmüller in Wetzer und Weltes Kirchenlexikon 1119.

Freiburg 1895. 766 f. P.Lindner 40. Dümmler 1117. 138 f,

2
) Dümmler lll'. 164-170. E. Mühlbacher. Deutfche Ge

fchichte unter den Karolingern. Stuttgart 1896. 593 ff
. K. M üllen

hoff und W. Scherer. Denkmäler deutfcher Poefie und Profa
aus dem 8.-12. Jahrh.. 2. Aufl.. Berlin 1892. 24-27.
A. Salzer. Jlluftrierte Gefchichte der deutfchen Literatur l

Miinchen o. I. [1912]. 76 ff. (mit Abbildung).

3
) Des unerlaubten Verkehrs mit dem Reichskanzler Liutward.

Bifchof von Bercelli. befchuldigt. reinigte fi
e

fich von dem Ber

dachte durch die Feuerprobe des wächiernen Hemdes. Mühl
bach er a. a, O. 614 ff
. Dümmler 111'. 284 f. 673. Papft

Leo 111. erhob 1049 ihren Leichnam und vollzog durch diefe

Translation die kirchliche Kanonifation. Jhr Feft wird am
18. September begangen. .sata Janet. 130113116. Sept. 7.
Antwerpen 1755. 793-98 und die Lit. im Kirchlichen Hand
lexikon ll. München 1912. 1768.

4
) Mühlbacher 617 f. Dilmmler 111' 289-93.
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ihre Muhme Teodorada. die Tohter Karls des Großen
und der Faftrada. geftiftet hatte. und dann feit 853 die

von ihrem Vater reih dotierte Abtei Zürih. wo fi
e den

Bau einer herrlichen Kirhe begann. in der fi
e

ihre leßte

Ruheftätte fand. Jn einer dihterifhen Grabfchrift preift
fi
e Ratpert von St. Gallen ..als würdigfte Jungfrau Chrifti.

glänzend durh Tugenden. die aus freien Stücken ihre Seele

Gott geweiht“; fowie als ..Tohter des frommen Königs

Ludwig. die im Verein mit dem Vater diefen heiligen Tempel

auf fefter Grundlage geftiftet habe. Erft zweimal zehn und

aht der Jahre hatte fi
e vollendet. als die felige Jungfrau

ihrem himmlifhen Bräutigam entgegenging.“ 1)

Berta folgte ihr fowohl in Münfter-Shwarzah als

auh in Zürih als Äbtiffin nah. Hier vollendete fi
e den

begonnenen Münfterbau. Der gleihe Dihter findet niht
Worte genug. uns die Praht diefer Bafilika. die durh die

feierlihe Übertragung der Leiber der h
l. Regula und Felix

erhöhte Weihe erhielt. die Doppelreihen der glänzenden

Marmorfäulen. die buntfarbigen Fenfter. den von Gold.
Silber und Erz ftrahlenden Shmuck zu fhildern. Bald

1
) Z. 1(1..111111111111 l-liltijguräu 'ir-go Christi et (1011111111111111011101

16318 1111-1. 118 110c: 8601110 migrarit aci 011ri8t11111 et 11u111atu.

est 111 611018816. 8. itegu1e et k'e11018 Wirtz-rum (111r18ti 111

0u8t8110 'l'uregcn

1101: ietcet in t11111u10 (1111-18t1 (1131118811119. 1111-30
fiilciiguräu 111teu8 11101-111118egregiens (l).
111180 fait 811111111 111116017161 111111 regir,
11161118111 811011112 81111111rot-erat 111a (100.

1318 (161108 act() ritae e0111plerernt 11111108

1111131111186.11 8g0118u1n rirga venta 81111111.
bece881t 11. 1&1. .13111.

(1011111c11t 1106 8u110t11111 8ta11111 kunäamine templum

(111111 genjtore x110 111uc10'ieo prineipe tem-ae,

kliläiguräa pat-3118 0111-18'31 01ur18811118 171130,
(1111 (ieu8 ueternae 0011066111; 311111113. ritt-ie.

G. v. Whß. Gefhihte der Abtei Zürih in den Mitteilungen der
Antiquarifhen Gefellfhaft in Zürih 711l. B.. Zürih 1851-1858.
Beil. 7 Nr. 5

. Dümmler 11'. 426 f.
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nah ihrem Vater im Jahre 887 if
t

Abtiffin Berta hier
geftorben. l)

Dürftig find dagegen die Nahrihten. die uns von
Irmengard fihere Kunde geben. Eine einzige Urkunde.
die ihr Vater am 28. April 857 in feiner Pfalz zu Bodmann

ausftellte. enthält ihren Namen") Es handelt fih um
einen Gütertaufch zwifhen dem Abt Folchwin von Reichen
au und dem Frauenklofter Buhau am Federfee ..zu Gunften
und Nutzen“ des Lehteren (pr-0 aomrnoclitato et uiilitate

rnonaetorii). als deffen Vermittlerin Ludwig feine geliebte

Tochter Irmengard anfiihrt. der er diefes Klofter gefhenkt

habe (91106 lrminguräao clileatue *) filiae nootrae (Keitum

liabernua). Sie wird weder als Klofterfrau (Zanetinaonialia)
noch als Äbtiffin bezeichnet. Da fi

e jünger war niht nur
als ihre Schwefter Hildegard. fondern auch als ihr
Bruder Karlmann. kann fi

e niht vor 831 oder 832 geboren
worden fein. Sie zählte alfo zur Zeit jenes Gütertaufches
etwa fiebenundzwanzig Jahre. und ih vermute. daß fi

e in

frühefter Kindheit den frommen Frauen in Buhau zur Er
ziehung für den klöfterlihen Beruf anvertraut wurde. und

fhließe aus der Urkunde weiter. daß ihr der Vater das an

fehnliche Stift am Federfee als Kommende. zur Ausftattung
und zum Lebensunterhalt. gefhenkt habe.*) Es war eben

1
) Dümmler 117. 427. G. v. Whß. Beil. S. 6 Nr. 3. Mühl

baher.'Regeften 1*. 555 Nr. 1323.

2
) Mühlbaher 17. 599 Nr. 1424; vollftiindig in Wirtem

bergifhes Urkundenbuch B. l. Stuttgart 1849. 149 f. Nr. 127
(vgl. hiezu Mühlbaher l'. 286 Nr. 695).

3
) Ihre beiden Schweftern Hildegard und Berta erhalten in den Ur

kunden durhwegs das Prädikat ciileatieeirn a tilia; der Unter

fhied if
t

zu beahten. obwohl ih niht erklären kann. warum
Irmengard in der Gunft des Vaters zurückftand.

4
)

Buhau war Königsklofter. Ludwig bezeihnet es in der Urkunde

als fein Eigentum. Vgl. K. Voigt. Die Karolingifche Klofter
politik und der Niedergang des weftfränlifhen Königtums (Kir

chenrehtliche Abhandlungen herausg. von U. Stutz Heft 90)91.
Stuttgart 1917. 5

.

39.
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falls ein karolingifches Hausklofter. erriwtet von Adelinde.
einer Schwefter der frommen Hiltigard. der Gemahlin Karls
des Großen. und vom hl. Benedikt von Aniane (geft. 821)
nach der ftrengen Ordensregel reformiert.*) So erklären
fiw auch die Beziehungen. die Irmengard zu andern klöfter

lichen Genoffenfwaften hatte. Es find durwweg alemannifwe.
Klöfter. die ihrer gedenken: Reiwenau. St. Gallen. Pfäffers.
Weingarten. Ein baherifches if

t

nicht darunter. niwt einmal

das nahegelegene Stift der hl. Ehrentrud auf dem Nonn
berg oder das einft mit Ehiemfee eng verbundene St. Peters
ftift in Salzburg")
Nur now einmal lefen wir Irmengards Namen in

einer gleiwzeitigen Ouelle, Es ift das Verbrüderungsbuw
der Mönche von St. Gallen. in das die Namen fämtlicher
Familienglieder des königlichen Haufes eingefchrieben wurden:

Voran die Eltern Ludwig und Hemma. dann der Reihe
und vermutliw auw dem Alter naw fämtliche Kinder. Und

als Jrmengard am 16. Juli 866 ihr kurzes irdifwes Dafein
befchloß. war es ebenfalls und lediglich das Klofter Sankt

Gallen. das diefen Gedächtnistag mit fchliwten Worten in

fein Jahrzeitenbuw eintrug:*„)(711. [(81. .41.131185 lrrnin
guräal-llucionioi rogia kilio. et aanathuaoniaiia 05.“ 3) König
Ludwig. der Bayern liebte und fiw mit Stolz König von

1
) Hauck 11*. 820. Th. Sickel. Regeften und Urkunden der erften

Karolinger. Wien 1867. 395. J. N. p. Vannotti. Beiträge zur
zur Gefwiwte der Orden in der Diözefe Rottenburg. im Frei
burger Diözefanarchio 1(711 (1885) 237-43. Würtembergifche
Kirchengefchichte. Calw u. Stuttgart 1893. 68. Die Monographie

von J. E. Schöttle. Gefwiwte von Stadt und Stift Buchau.
Waldfee 1884. if
t

fehr mangelhaft.

2
) 114, 6.1..idri00nfrateruitatuu1 11 Sp. 12. Später ift der
Eintrag im Bruderfchaftsbuch von Pfäffers ebd. 365. die vierte

Schwefier Gisla fehlt hier. Jedoch findet fiw im Verbrüderungsbuch
von Reichenau eine Jrmingart und andere Frauen unter den
dlornino. kram-urn (ie m0no8torio guoci Clinrninereo (Ehiemfee)
nomiuatur, verzeichnet von gleichzeitiger Hand. Eb d

. 191 (126. 34).

3
)

171. 6c. dieerologia l. Berlin 1888. 477.
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Bayern nannte. fcheint dem kleinen Frauenklofter auf der

Ehiemfeeinfel mit befonderer Huld gewogen gewefen zu fein. Er

foll nach der Überlieferung derAbtiffin dasRecht. ein goldenes

Krönleiu auf demHaupte zu tragen. verliehen haben'); und auf

feine Veranlaffung wird es wohl gefchehen fein. daß Irmen

gard aus dem Klofter Buchau nach Nonnenwörth über
fiedelte. Wann dies gefchah. ift uns unbekannt. aber die

Tatfache if
t uns ein für allemal verbürgt durch ihr Grab

in der Klofterkirche. das durch die Jahrhunderte verehrt und

wie ein teurer Schatz von den frommeu Frauen in Chiem

fee bis auf den heutigen Tag treu behütet und bewahrt
worden ift. Auch Irmengard hat kein hohes Alter erreicht.

Zum Jahre 866 berichten die Annalen des Klofters Wein
garten in Schwaben: ..Ear-oli Zereni regia Zoror lruningart

0511M?) Wenn fie. wie wir gefehen haben. etwa 832

geboren wurde. zählte fi
e

höchftens 34 Jahre. als fi
e ftarb.

Hiemit ftimmt auch die Ehiemfeer Kloftertradition überein.
die befagt. Irmengard fe

i

32 bis 34 Jahre alt geworden.

Keine diefer gleichzeitigen Quellen gibt ihr den Titel

Abtiffin. Das St. Gallener Nekrologium bezeichnet fi
e aus

drücklich als 8anotenaonialie. als gottgeweihte Jungfrau.
als Nonne. Hier ift es wieder die lokale Tradition. die fi

e

1
) Geiß 278. Doll 105 Anni. 2 findet die Krone zum erftenmal

erwähnt im Jahre 1575 und fieht in ihr ..eine Errungenfchaft

des humaniftifchen Zeitalters“. Jndes nannte fchon 1)1-. Julius
Pflug. Bifchof von Naumburg. geft. 1564. das Stift ein ("loeno

dium ooronatum (f
. unten den Schlußartikel). J. v. Obern

berg. Reifen durch das Königreich Baiern 1 (Jfarkreis). München
1815. 451 fchreibt: ..Das Klofter ward' daher (wegen Irmen
gard. Herburgis u. a.) ein königliches Stift genannt. um fo mehr.
als den Abtiffinnen jederzeit durch einen von Salzburg abgeord

neten Bifchof bei Überreichung des Abteiftabes vor dem Chor
altare auch eine königliche. oben mit vier Halbzirkeln gefchloffeue

Krone feierlich auf das Haupt gefetzt ward. um fi
e bei allen kirch

lichen Feierlichkeiten zu tragen.“

2)11nno.lee .alamannioi lil/'eingai'teneee in lil. (1. Zar-jp
.toree 1

, Hannover 1826. 66.

Hüter-rollt. Bunter anni-111 (1921) r. 11
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in die Lifte der Abtiffinnen eingereiht hat. Als deren Be

gründer und Hauptzeugen haben .wir den Abt Gerhard
von Seeon zu betrachten. Unter ihm und vermutlich auf
feine Veranlaffung wird der Äbtiffin Jrmengardis im Toten

buch feines Klofters Erwähnung getan")

Seit feiner Gründung am Ausgang des zehnten Jahr
hunderts erfcheint das im gleichnamigen See gelegene Jnfel
klofter Seeon in lebendiger Verbindung mit dem nahen
Frauenkonvent auf der Chiemfeeinfelü) An der Spihe der
Abtei Seeon fteht feit ungefähr 1004 Gerhard. ein am

Kaiferhofe wohlgelittener Mann von hervorragender Bil
dung; felbft des Griechifchen war er kundig. Jn klingenden
Verfen befingt er um 1012-14 die koftbaren Heiligtümer.
die Heinrich ll. dem Bamberger Dome ftiftete und preift
das Lob des frommen Kaifers') Als deffen früherer Kanzler.

1) lrrngarcliß advertise-r 0111611188 zum 16. Juli. ill. (kr. Wear-01. ll,
Berlin 1904. 228. Der Eintrag ftammt jedoch aus zweiter Hand;

dagegen fteht lrrngart m. (:1n0nia1i8) von erfter Hand am
26. Juli eingefchrieben.

2) J. Doll. Seeon. ein bayerifches Jnfelklofter. Münäzen 1912;
derfelbe. Frauenwörth 70 f. E. Hager. Heimatkunft. Klofter
ftudien. Denkmalpflege. München 1909. 388-97.

3) ..Schwerfällige und fehwülftige Hexameter“ nennt fi
e W. Watten

bach. Deutfchlands Gefchichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte

des 13. Jahrh. [7. Stuttgart 1904. 401, Wie Gerhard mit

griechifchen Wörtern prunkt. zeigt gleich der Eingang des Ge

dichts. das zuerft S. Hirfch (f
.

u.) und dann Ph. Jaffe. Biblio
ideen rerum (lermanjaarurn ll (Monumente. Zambergenßiv.),
Berlin 1869. 482 f. veröffentlicht hat:
.larger amancie flLjZ, pie rex llenriee. Zub-ratur,
661111118. nitene regni. t0tiu8 N08 rnieroearini.
Dante [>60 rutjlanß, kurtjgja Zuinrna gubernane.
11a 011jl18 nutuni atut n08trurn einer-e tutum,

ZuZajpe perreripturn te praeeipjente ijbeilnm.

klanurn legitim-in pair-urn kratrurnque Ztatutje.

Das Gedicht begleitete die Widmung eines Buches. der Regel
*

des h
l. Benedikt. an den Kaifer. deffen Abfchrift diefer gewünfcht

hatte. Jeht in der Bibliothek zu Bamberg [lit. 143. Bollftändige
Inhaltsangabe bei F. Leitfchuh. Katalog der Handfchriften der
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der Freifinger Bifchof Egilbert. unter Beihilfe Heinrichs und

Kunigundens das Klofter Weihenftephan errichtete. ward um

1019 Gerhard von Seeon zum erften Abte berufen. um

Konvent. Klofterfchule und Bibliothek auf dem fagenreiäjen

Berge Tetmons einzurichten. ') Auf feine Beranlaffung

muß-es gefchehen fein. wenn zu Beginn des elften Jahr
hunderts. als fchreckliche Ahnungen und Furcht vor dem

bevorftehenden Weltuntergang die Gemüter erfchütterte. die

Nonnen in Ehiemfee das Grab der karolingifchen Königs

tochter öffneten und ihren Leib erhoben. um die Selige in

frommer Fürbitte anzurufen. Es gefchah dies unter der
Regierung der Übtiffin Tuta und infolge einer Erfcheinung
Jrmengards. die. vermutlich im Klofter Ehiemfee. gefehen
worden war. Als man den Leichnam. der ziemlich gut erhalten
aufgefunden war. in den alten Steinfarg zurücklegte. gab ihm
der fchriftenkundige Abt nach altem Braucht) ein Blei
täfelchen bei. das heute noch. wenn auch vom Zahn der

Zeit zernagt. vorhanden if
t und im baherifchen National

mufeum in München aufbewahrt wird (Saal 3 Schrank 2

K. Bibliothek zu Bamberg l. B.. 1
.

Abt.. Bamberg 1898. 294 f.;

ugl. über Gerhards Beziehungen zu Heinrich ll. S. Hirfch. Jahr?
bücher des deutfchen Reiches unter Heinrich ll.. B. ll. Berlin 1864.
101; Hirfch gibt B. l. Berlin 1862. 454 ff

. den Text des Ge

dichtes nebft Erläuterungen.

1
)

Meichelbeck 1 1
. 210-14. H
. Gentner. Gefchichte des Be

nediktinerklofters Weihenftephan in Deutingers Beyträgen 171.

München 1854. 11 ff
. 194 ff
. P
, Lindner. bletropoli8 201.

Brockmann. 340 f. Doll. Seeon 1
. 9 ff
. J. Brummerf

Drei Weihenftephaner Handfchriften im Zehnten Sammelblatt des

Hiftorifchen Vereins Freifing. ebd. 1916. 1
. K. F. Stumpf.

Die Reichskanzler 1
. Innsbruck 1865. 109-116 Nr. 1307-98.

S, Hirfch. Jahrbücher ll. 252 ff
.

2
) F. X. Kraus. Realencyklopädie der chriftlichen Altertümer l.

Freiburg 1882. 168 f. A. Seider. Die Bleitafel im Sarge
des h

l. Valentin in Veröffentlichungen aus dem kirchenhiftorifchen
Seminar München h

. v. A. Knöpfler 111. Reihe 1
.

Miinchen 1907.

254-74. Walderdorff 319 gibt eine Abbildung der im Grabe
des hl, Wolfgang aufgefundenen Bleiplatte.

11*



144 Die felige Jrmengard

Nr. 691).() Diefem Zeugnis allein verdanken wir die
Kunde von der erften Erhebung Jrmengards. Es if

t

15 Zentimeter lang. an dem einen Ende 51/9. am andern

4'/._. Zentimeter breit. nur ein paar Millimeter dick und

vom Bleifraß hart mitgenommen. fodaß es nur durch das

Rähmchen. in das es die Mufeumsberwaltung einfügen ließ.
zufammengehalten werden kann. Bis zur Säkularifation
befand es fich im Befihe des Klofters. und als dasfelbe im

Jahre 1764 die fpärlichen Urkunden feines Archivs im zweiten
Band der W01111111611tu Laien veröffentlichte. gab es ihnen

'

eine Abbildung des Täfelchens in Kupferftich bei?) Neuer

dings if
t es in dem Buche von Johann Doll. Frauenwörth

im Ehiemfee. Seite 3 nach einer photographifchen Aufnahme

abgebildet und Lefung und Deutung verfucht worden. Die

Jnfchrift ift vom Abt Gerhard fcharf und deutlich eingeriht.

aber wegen der befchädigten Stellen fchwierig zu lefen. Auf
der Vorderfeite findet fich die Tatfache der Grabeseröffnung

verewigt und ein Lob' der feligen Königstochter Jrmengard

angebracht. auf der Rückfeite if
t ein fogenanntes Benediktus

kreuz. wohl eines der älteften diefer Art 3)
. und der

Name des Abtes Gerhard eingefchrieben nebft einer Lob

preifung Gottes und des hl. Kreuzes. Um den Rand läuft

auf beiden Seiten ein Text der h
l. Schrift. der von der

Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn zum Gerichte. die

1
) Was L. Rockinger. Zum baherifchen Schriftenwefen im Mittel

alter in den Abhandlungen der Münchener Akademie der Wiffen

fchaften. Hiftorifche Klaffe B. x11 1
.

Abt.. 1874. 6 f
, darüber

beibringt. if
t ungenügend und fehlerhaft. 7- Herrn General

direktor ])r. Ph. M. Halm möchte ic
h

auch an diefer Stelle für
giitige Übermittlung einer fcharfen photographifchen Aufnahme
meinen oerbindlichften Dank zum Ausdruck bringen.

2
) Ubuntu-enter Laien ll tabnla bill.

3
)

1). Hildebrand Bihlmeher 0, 8
.

13. fagt in feinem Artikel;

Benediktus-Kreuz im Kirchlichen Handlexikon l. 562. wo auch
Abbildung und Literatur. daß die älteften Spuren davon in

baherifchen Benediktinerklöftern nachzuweifen feien. er kann fi
e aber

nur bis 1415 verfolgen.
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man für nahe bevorftehend hielt. handelt!) Dazu die An

rufung „Or-a pro nobia“. die auf die felige Irmengardis

bezogen werden muß. Nach meiner am Original vorge

nommenen forgfältigen Prüfung lautet der Textbeftand alfo

(das durch Bleifraß Zerftörte if
t

durch //// bezeichnet):
[Loc: Local() jrinjugurt iiiuclorejei filja puu///
Ilagnjtiei ragil uit-g() beats f//it '

Lila uddatillae lui) / / / yore tutae ////)

.4 / / // leä multal //e init nnnieul / t'

Z711 lil- .47678'1'1 l-l0ltlldllülitl 830//
Um den Rand läuft die Jnfchrift.*beginnend an der kürzeren
Schmalfeite;

(ALUMNI) LL'

6.409//8 ff /no Inneren trum-in //00 surf/W
Ihre Fortfetzung findet diefe fromme Mahnung auf der

Rückfeite längs desunteren breiten Randes:

//////ln 71381' .7/ U074 811' 01181131" kWh-[1911378
oJ Moe)

Diefe zwei Worte ftehen auf dem kleinen Schmalrande; ihm
gegenüber. auf dem breiteren lieft man:

0ten / /0 x081/
Sonft wird die Riickfeite durch das zweiarmige.2) breitrandige

Benediktnskreuz ausgefüllt. in deffen Läugsbalken der Ver

faffer mit größeren Buchftaben feinen Namen angebracht hat:
69129411018 488.48 1919011'.

1
) Über die Erwartung des Weltendes und Weltgerichts nach Ab

lauf des erften Jahrtaufends der chriftlichen Zeitrechnung und die

Äußerungen in der gleichzeitigen Literatur finden fich reichliche

Belege bei E. Wadftein: Die esäwtologifche Jdeengruppe: Anti

chrift. Weltfabbat. Weltende und Weltgericht in den Hauptmomenten

ihrer chriftlich-mittelalterlichen Gefamtentwicklung. Leipzig 1896.

14-24. Vgl. J. v. Döllinger. Der Weisfagungsglaube und
das Prophetentum in der chriftlichen Zeit in: Kleinere Schriften
Stuttgart 1890. 460 ff
.

2
) Die mittlere Linie hat keinen ausgefchweiften Breitrand wie die

obere und untere. und ich habe Bedenken. fi
e als Kreuzes-arm mit

zuzählen. Auf ihr find Refte buchftabenähnlicher Zeichen. wovon

noch ein L erkenntlich. wahrzunehmen. Jn der Abbildung bei
Doll 3 fteht das Kreuz auf dein Kopfe.
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In den Zivickeln zwifchen die Kreuzform hat er eingefchrieben:
14 .1

2

l) 1
.

ki
.
7 '7

l( 1
(

kl 1
1

1
3

1
J)

x 1(

21111 191K

Ich habe die durch Bleifraß zerftörten oder 'nicht mehr les

baren Teile der Jnfchrift zu ergänzen verfucht und glaube

den urfprünglichen Text in folgender Weife wiederherftellen

zu können:
-

1100 loaulo lruijugart kiiucionjai lilio. pause-rt.
bllaguiüei regie rirgo beats. niuiie.
718a abdatjrrae 8nd tempare 'L'utae noble,

buten Zeil walter praekuj-t uuuiauiov.
111711 1(1...t1ugu8tj bomjuein exakt.

(lr'ecijte et gauciete in Domina reuiper, iternm (1100 guuäete.

büociertia 'eaten note. 81k oruujbur bauiiuibur. ])0uiinu8 pr0pe (ert),

01-8. pro noble.
'

(Zerbst-ciao ubbar keajt,

*4 .12, (lkure 1411er Lex 138x 11111811,

Außer dem im Zufammenhang Gelefeneu find noch

einige vereinzelte Zeichen kaum erkennbar. die fchwer zu

deuten find. Ein unter das 0 von (leeäito gefchriebenes
X möchte ic

h für ein Chrismon halten. das den Anfang der

Randlegende anzeigt. urfprünglich vergeffen und dann nach

getragen wurde. Überfetzt lautet die Jnfchrift etwa alfo:

..In diefem Grabe ruht Irmingard. eine Tochter des groß
mächtigen Königs Ludwig und überaus felige Jungfrau. Er

fchienen if
t

fi
e uns zur Zeit der Abtiffin Tuta. Aber viele Iährlein

zuvor war fi
e

Vorfteherin. Am 16. Juli hat fie den fterblichen
Menfchen ausgezogen. Glaubet und freuet euch im Herrn immer

dar. nochmal fage ich. freuet euch! Eure Befcheidenheik fei

allen Menfchen bekannt! Der Herr if
t

nahe. Bitte für uns!
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Abt Gerhard hat es gemaht. Anfang und Ende if
t Gott.

Das Kreuz if
t Liht. Der König if
t Gefeh, Amen.“

Der angeführte Shrifttext if
t entnommen dem Meß

eingang des dritten Adventfonntags mit Ausnahme der zwei

erften Worte: 01061158 oi. die Abt Gerhard vermutlih aus

Eigenem hinzugefügt hat. um der Feftigkeit feines Glaubens

Ausdruck zu verleihen. Die Stelle ift aus dem nierten Kapitel

des Philipper-Briefes Vers 4 f..
. wo der Apoftel feine zuver

fihtlihe Hoffnung auf die baldige Wiederkunft des Herrn
ausfpriht. Die Kirhe wendet fi

e an. um ihr Verlangen

nach der zweiten“ mhftifhen Ankunft Jefu Chrifti zur Er
löfung und Begnadigung unferer Seelen in der Freude des

Weihnahtsfeftes auszudrücken. Abt Gerhard jedoh hat die

dritte Ankunft des Herrn als Weltenrihters im Auge. die er.
wie fo viele feiner Zeit. für nahe bevorftehend hält; und

damit im Zufammenhange fteht vermutlih die Erhebung

des Leibes der feligen Irmengard. um ihre Fürfprahe bei

Gott in der bevorftehenden Drangfal anzurufen. Es if
t

alfo das Täfelhen niht nur eines der älteften derartigen
Denkmäler in Bayern. fondern auh ein monumentales

Zeugnis für die um das Jahr 1000 allgemein verbreitete

Furht vor dem Untergange der Welt und zugleih ein Be
weis für die damals fhon lebendige Verehrung Jrmengards

im Chiemgau. Denn derartige. von hohen kirhlihen Per
fonen mit einer gewiffen Feierlihkeit vorgenommene Er

hebungen (Elevationen) und Übertragungen (Translationen)
wurden nur folhen Verftorbenen zu Teil. die dem Volke

als Heilige galten und deren Gräber befonders verehrt

wurden))

Die in der Infhrift erwähnte Äbtiffin Tuta. zu deren

Zeit Irmengard. wohl von einer oder mehreren Nonnen im

1
) St. Beißel. Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien

in Deutfhland bis* zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Frei
burg i. B. 1890. 105 ff. B. Thalhofer. Handbuh der kathr
lifhen Liturgik l'. Freiburg 1912. 693-95.
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Klofter Ehiemfee. gefehen worden ift. kommt im Totenbuch
von Seeon vor. doh if

t nur ihr Todestag. der 21. Sep

tember. eingetragen. das Jahr fehlt. wie das in der Früh
zeit ja immer der Fall ift. Ebenfo if

t

ihr Name in das

Verbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg aufgenommen
worden. 1)

(Shluß folgt.)

L7.

Die deutfche Zirühromautik,
Von Wilhelm Kofh.

An zufammenhängenden wiffenfhaftlihen Verfuchen.
den Geift der Epoche um 1800 in Begriffe und Worte zu

faffen. hat es niht gefehlt. Zuerft kam Rudolf Hahm.
deffen umfangreiches Werk ..Die romantifche Schule" (Berlin

1870) als ein ..Beitrag zur Gefchichte des deutfchen Geiftes“

gewertet fein wollte. den tiefen Gemiitsinhalt jener Zeit
alfo grundfählih außeraht ließ. Hahm war Proteftant.

7 Preuße und als Philofoph von Hegel abhängig. Reichlich
ein Menfhenalter fpäter fuchte Oskar Walzel in feiner
..Deutfchen Romantik“ (Leipzig 1908) auf Grundlage eigener

eindringender Forfchung gleichfam eine Zaunbau Korneintiaa

zu geben.
'

Walzel entfiammte öfterreihifchem Erdreich und

urfprünglich katholifcher Geiftesumwelt. von der er fih jedoch

in der Schule durhaus freifinniger Lehrer frühzeitig los

gemacht hatte. Beide Werke fanden großen Beifall und

1
) 'l'rta (r mit übergefhriebenem 0
) Zanetimoniaiie in (lliieniee

Eintrag zum-21.September von zweiter Hand 1A. 6. Ueerolag.

ll7 223. Unter der Überfchrift: Nomine. 801'01'lll1] (le 1000, qui

(iieitur SbimiaZe ift verzeichnet '1'0ta (0 mit übergefchriebenem 7
)

abbeitiZZa im Salzburger Bruderfchaftsbuch ebd. 54 Sp. 33.

Doll 2 mit dem 15. April (?) als Todestag (nah Angabe aus
Klofter Frauenwörth).
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erlebten mehrere Auflagen. Nun tritt endliw ein über

zeugter Katholik als der dritte Gelehrte auf den Plan. um.
mit dem ganzen Rüftzeug moderner Wiffenfchaft ausgeftattet.

in genauefter Kenntnis feiner Vorgänger ..die deutfche Ro
mantik" (Freiburg i. B.. Herder u. Co.) in ..ihren Wefens
zügen und erften Vertretern“ zu zeichnen. Es if

t Alois

Stockmann. der bekannte Bearbeiter der Goethe-Biographie
von Baumgartner. Seine Swweizer Abkunft befähigt ihn
an fich fchon den fchwierigen Problemen..die Hahin und

Walzel. der eine mehr der andere weniger von dem in

Deutfchland ieinerzeit herrfchendem Zeitgeift befangen. zu
deuten fuwten. 81116 ira et etnäio nawzufpüren. Er hütet
fich ausdrücklich davor. „die romautifche Schule fchon in

ihren Anfängen als eine Art katholifwer Diwtergilde zu
betrawten. Sie war es damals nicht und ift es naw der

Gefamtheit ihrer Vertreter genommen. auw fpäter nie ge
worden. Die Romantik trat auch nicht etwa über Nacht

in fchroffen Gegenfatz zur Freigeifterei und zum herrfchenden

Skeptizismus. Sie war vielmehr die über Leffing und Kant
weitergeführte Aufklärung und huldigte anfänglich dem

Grundfah einer tendenzlofen. vor allem unpolitifchen Kunft
und Poefie. Erft im Laufe der Jahre ftreiften ihre Führer
und Anhänger fowohl die Anfiwten ihrer rationalifiifwen

Lehrer als auch die Schlagworte der franzöfifchen Revolu

tion ab und einige ihrer erften Geifier - niwt alle -
fahen nun in der Wiedererweckung der Religion die un

erläßliwe Vorausfeßung eines neuen literarifwen Frühlings

und des notwendigen religiöfen Erftarkens" (S. 6 f.).
Schon diefe allgemeine objektive abgeklärte Stellung

nahme beweift." daß Stockmann weder die Ouellen trüben.

noch ihm perfönliw Shmpathifches aufzubaufchen und zu
übertreiben geneigt if
t. Er überfieht nichts. weil er von

vornherein nichts überfehen will. Der angeborene Wirk

lichkeitsfinn des Swweizers. der vor keiner Tatfachenkenntnis

zurückfchreckt. auw wenn fi
e manwes fchöne Traumbild des

Glaubensgenoffen zerftört. tritt uns überall entgegen. Dabei
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if
t Stockmann kein Literarhiftoriker allein. er befitzt fcharfe

philofophifche und peinlich forgfältige philologifche Schulung.

Seine jahrelange Befchäftigung mit Goethe und anderen

unferer größten Stiliften hat zudem feine fprachlichen Aus

drucksformen derart veredelt. daß die Lektüre feiner „Deutfchen

Romantik" felbft für den Laien einen Genuß bedeuten muß,

An Kleinigkeiten zu mäkeln fteht im Hinblick auf den ebenfo

kühnen wie vorzüglich gelungenen Wurf nicht an. Stock
manns Buch bedeutet zweifellos die bis jetzt befte Dar
ftellung des Literaturabfchnittes von Novalis bis Friedrich
Schlegel. Mit dankbarer neidlofer Freude dies feftzuftellen
erfcheint dem zünftigen Literarhiftoriker als wiffenfchaftliche
Gewiffenspflicht. .

Sehr fein und richtig deutet der Verfaffer zunächft den

Begriff der romantifchen Sehnfucht. die gleichfam die Keim

zelle der fpäteren Entwicklung darftellt. Schon 1791 fchreibt

Friedrich Schlegel von der ..Sehnfucht nach dem Unend

lichen“ und fein Bruder Auguft Wilhelm fekundiert ihm.
Aus dem verfchwommenen Gottespoftulat eines Kant und

Fichte kriftallifiert fich immer deutlicher die Vorftellung. wie

fi
e das Ehriftentum hegt. heraus, Wackenroder und Tieck.

Novalis. Görres. Brentano ufw.. Dorothea Veit und ihr
Kreis machen mehr oder weniger ins Auge fpringend die

große religiöfe Wendung mit. Hiebei könnte eine Neuauf
lage auf gewiffe in der Luft gelegene Vorausfehungen hin

weifen. die gerade in Norddeutfchland (Hamann. Claudius.

Gallißin) am Ausgang des 18. Jahrhunderts die Kampf

ftellung gegenüber dem rationaliftifchen Klaffizismus vor

bereitet haben. Aueh die romantifche Vorliebe für die Volks

poefie. ein wefentliches Merkmal der Romantik. weift auf
einen Wegbereiter. nämlich Herder zurück. Die von Stock

manu erwähnte Aufhellung des Symbols der blauen Blume

durch Deutinger. der den fehufuchtsvollen Ausblick in das

unendliche Himmelsblau damit verknüpft. erf>)eint mir über

zeugend.

Als weiteres Kennzeichen der Frühromantik behandelt
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Stockmann den aus der Sehnfucht nach vollkommen har

monifcher Erfüllung fich ergebendem Organismusgedanken
(Organismus des Menfchen. des Künftlers. des Alls). Die

Sonne des philofophifchen Zentralfhftems. das Friedrich
Schlegel von Jahr zu Jahr tiefer in feinen Bann zieht.
enthüllt fich im heiligen Gral.

Die Kehrfeite fteckt in der romantifchen Ironie. ge
folgert aus dem Unvermögen. Ideal und Wirklichkeit in
Übereinftimmung zu bringen. den Dualismus des Erden

menfchen befriedigend aufzulöfen. Die witzige Literatur

fatire von Tieck bis Eichendorff ruft alle Verftiegenheiten

zur Ordnung und auf die Erde zurück.

Das religiöfe Moment. gefteigert zur Begeifterung für
die katholifche Kirche auf der einen Seite und das im

Feuer der Freiheitskriege geläuterte vaterländifche. die erfte

bewußte Offenbarung eines einheitlichen deutfchen Na

tionalbewußtfeins. richten keine hemmenden Schranken
auf. im Gegenteil. aus ihnen erwächft erft recht der freie

ungetrübte Sinn für Univerfalität. Der verachtete alte
Glaube faßt wieder Poften in der Kulturbewegung des

deutfchen Volkes und damit der Menfchheit überhaupt. Wie

fehr aber die deutfche Urburfchenfchaft. die Wiedererweckerin

des deutfchen Reichsgedankens. von der Romantik abhängt.

wird an anderer Stelle zu beleuchten fein. Was endlich
Weltliteratur bedeutet. if

t uns erft feit den Romantikern

aufgegangen. Die großen Überfetzer Shakefpeares. Cal

derons und Dantes wären ohne Romantik undenkbar.

Daß Goethe in der romantifchen Revolution eine Be

drohung feines eigenen Wefens und Lebenswerkes. feiner

innerften Überzeugung und feiner leßten Beftrebungen er

blicken mußte. if
t klar. Stockmann. deffen jüngften literar- -

hiftorifchen Studien ..Zum Goethe-Problem“ (Freiburg im

Breisgau. Herder und Co.) neue Schlaglichter u. a. auch
auf das negativ religiöfe und nationale Bekenntnis Goethes

werfen. zeigt den Weimaraner in offenem Gegenfah zu den
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Jüngern der blauen Blume. Diefes Verhältnis if
t

zwar

bekannt. aber indem Stockmann es fozufagen wie einen

Faden dauernd fefthält. zieht er die deutliche Scheidegrenze.

die Goethe 'für immer von der größten und wichtigften

Kulturbewegung unferes Volkes trennt. Nicht nur. daß er

außerhalb ihr feine eigenen Altäre aufgerichtet hat. die

überwältigend fchönen Anläufe des Urfauft und der Herder

zeit literarifch verwifchend. felbft als Vorläufer der Romantik

darf er bloß in einem befchränkten Ausmaß angefprochen

werden. Jhm fehlte bei aller Verftandesfchärfe das kind

liche Gemüt und der gefchichtliche Sinn. die in den Tagen

der Schmach und Schande inftinktiv den Weg zum urfprüng

lichen deutfchen Mittelalter mit feiner unbezwinglichen Ein

heit und Einfalt gefunden haben.

Auf dem gediegenen Unterbau des Stockmann'fchen

Buches erheben fich wie von einem Bildhauer gemeißelt die

Standbilder der frühromantifchen Hauptvertreter Novalis.

Tieck und das Bruderpaar Schlegel. während .die Verdienfte
der anderen: Wackenroder. Schleiermacher ufw. deshalb nicht

überfehen bleiben. Aber dem Verfaffer kommt es darauf

an. die thpifchen Führer in den Vordergrund zu rücken.

Und das if
t gut fo. Es trägt zu klarerer Umfchreibung

und Erkenntnis der Frühromantik wefentlich bei.

Befonders wertvoll wirkt die Eharakteriftik Friedrich
Schlegels. wodurch das Buch. geftüßt anf die Vorarbeiten

von Muckermann und Volpers. über die bisherigen Forfchungs

_ erkenntniffe eines Walzel ufw. weit hinausführt.

Ein Kapitel für fich machen die ..Literatur-Angaben“

aus. die umfänglichfte. Werturteile bietende Bibliographie

der Frühromantik. Stockmann läßt fich von keiner noch fo

blendend vorgetragenen Hhpothefe blenden. So lehnt auch er

gleich zahlreichen anderen Gelehrten den gefchichtlich nicht

haltbaren Verfuch ab. die Romantik als Schöpfung der fogen.

Neuftimme jenfeits der Elbe zu buchen. Am Entftehen der

Blauen Blume ift ganz Deutfchland beteiligt. jedenfalls das
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Rhein- und Maindeutfchtum nicht weniger als die oftelbifchen

Landfchaften.

Stockmanns der Frühromantik gewidmetes Denkmal kann

nicht leicht von einem fpäteren in Schatten geftellt werden.

enthüllt es doch nicht bloß die Quellen und Schönheiten
des breiten Strombetts. fondern auch feine Fehler und

Mängel. Auf dem Gebiete des Dramas hat die neue Be
wegung kaum etwas Bedeutendes geleiftet. Das Fragmen

tarifche. das ihr anhaftet. erklärt. warum fi
e die Gefamt

kultur nicht völlig zu durchdringen vermochte. Aber alle

Wiffenfchaften und Künfte. einfchließlich Mufik und Malerei

empfingen von ihr die wichtigften Anregungen feit Jahr
hunderten.

Kürzlich hat der Bonner Philofoph Dhroff von einer

bevorftehenden dritten Romantik gefchrieben. die mittelalter

liche und die von Friedrich Schlegl nebft Genoffen inan

gurierte als erfte und zweite bezeichnend. Viele Anzeichen
deuten darauf hin. daß er Recht behalten wird. Stockmanns

Darftellung. die der vielverfprechende Auftakt. eines großen

romantifchen Konzertes zu fein fcheint. mit Eichendorff. dem

wunderbaren Waldhornbläfer. als Ausklang. bleibt ein

Markftein auf dem Wege zu ihr. auch wenn weder dies

Buch. noch die Romantik felbft i
n den nächften Jahren die

entfprechende Fortfeßung finden follte. Aber die Fortfeßung

folgt. fo wahr es ein deutfches Volk gibt. deffen weitefte

Kreife den von Stockmann erfchloffenen Zaubergarten roman

tifchen Geiftes und romantifcher Dichtung nunmehr ohne

Sorge. fich führerlos zu verlieren. betreten können.



L71.

Malerei und Zilwnopraphie im chriftlichen Orient.
Von Johann Georg. Herzog zu Sachfen.

(Schluß)

Nachdem ic
h

fo einen Überblick über die Malerei gegeben

habe. will ic
h nun zur Jkonograhhie übergehen. Das if
t

ein fehr fchwieriges Kapitel. wo noch manche Unterlagen

fehlen. Auf diefem Gebiete if
t

noch viel zu tun. Man
kann wohl fagen. daß wir erft am Anfange ftehen. Über

die chriftliche Ikonographie gibt es ja Bücher. Aber da

wird immer nur das Abendland berückfichtigt. Der Orient

bleibt faft ganz bei Seite. Und gerade da ift fo unendlich
viel herauszufchöpfen. Manche Darftellungen in unferen

mittelalterlichen Kirchen werden erft dann verftändlich. wenn

wir die gleichen. oft früheren im Orient kennen.

Eine wichtige Sache darf man dabei nicht aus den

Augen laffen. Wenn man je von liturgifcher Kunft hat
fprechen können. fo ift es die des chriftlichen Orients. Ohne
eine gewiffe Kenntnis der orientalifchen Liturgien if

t
diefe

Kunft überhaupt niÜt verftändlich. Manche Darftellungen

widerftehen oft zunächft jedem Erklärungsverfuch. Da greift
man zu der betreffenden Liturgie. findet die Stelle. die dar

geftellt ift. und es fällt einem wie Schuppen von den Augen.

Ich rate deshalb jedem. der in einem Lande des chriftlichen
Orients die Kunft erforfchen will. fich gründlich mit dem z

Gottesdienft zu befchäftigen. Freilich mutet da oft manches

fehr befremdend an. Aber bald kommt man hinter die vielen

Schönheiten. Und wenn man dann das gewonnene Refultat

auf die Darftellungen der Kunft anwendet. wird einem vieles

erft fo recht klar. So ift es mir ergangen. Nachdem ic
h

in Deir-es-Suriani in der Nitrifchen Wüfte einem feierlichen

Gottesdienfte beigewohnt hatte. verftand ich' erft fo recht die

koptifche Malerei. So if
t es mir ähnlich i
n

manchen Klöftern
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am Athos gegangen. Da gibt es z. B. in vielen griechifchen
Kirchen eine Darftellung. die man die göttliche Liturgie nennt.

Diefe geht einfach auf den großen Einzug in der griechifchen

Meffe. wo die Opfergaben in feierlichem Zuge getragen

werden. zurück. An Stelle des Priefters tritt Ehriftus. an

Stelle der anderen die Engel. Ein fehr gutes Hilfsmittel

if
t das von mir fchon erwähnte Malerbuch vom Berg Athos.

Natürlich kann man nicht alles darin finden. Manches if
t

felbft in den Athosklöftern ganz anders dargeftellt worden.

Aber doch if
t es intereffant zu beobachten. wie manche Dar

ftellungen ganz fo befchrieben find. wie man fie 1000 Jahre
vorher gemalt hat. Stehen geblieben if

t die Ikonographie

nicht. Gegen Ende des Mittelalters und im Beginn der

Neuzeit find ganz neue Gedanken aufgetaucht. Einiges davon

if
t

durch Einflüffe des Abendlandes zu erklären. Es find
fogar Sachen verarbeitet worden. die unverkennbar aus den

Kreifen des Franziskanerordens ftammen. Als Beifpiel führe

ic
h die Madonna mit dem h
l. Franziskus von Affifi. die

ic
h im Mufeum in Athen fand. und den hl. Antonius von

Padua mit dem Iefukind an. von dem ic
h

zwei Exemplare

in meiner Sammlung befihe. Auf ruffifchen Ikonen kommt

auch der heilige Jofeph mit der Lilie in der Hand vor.
gerade wie bei unferen Darftellungen. Anderes if

t aber

ganz neu. oder es find die abendländifchen Gedanken fo um

gearbeitet worden. daß fi
e vollftändig verändert wirken. Auch

altes orientalifches Gut ift unter Einwirkung venetianifcher
Kunft zu etwas Neuem umgefchmolzen worden, Diefe Sache
verdiente eine befondere Arbeit. Hier kann ic

h

fi
e nur kurz

berühren.

Ich will nun auf einige Einzelheiten eingehen. um
einen gewiffen Überblick zu geben und* manche allgemeine

Bemerkung näher zu erläutern, -Jm Orient. befonders bei

den Griechen. findet fich faft nie die Darftellung der aller

heiligften Dreifaltigkeit. wie wir fi
e bei uns gewöhnt find.

Sicher fchwebt allen das Allerheiligenbild von Dürer vor_

In dem Gebiet. mit dem wir uns “befchäftigen. wird das
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ganz anders zur Darftellung gebraht. Der Griehe nennt

077101 rplag d. h. h
l. Dreifaltigkeit das Bild. wo die drei

Engel Abraham befuhen und von ihm bei Tifh bedient
werden. Es if

t

alfo mehr eine fymbolifhe Darftellung.

Jin Malerbuh if
t dies nur als gefhihtlihe Darftellung

behandelt. wie da überhaupt das erhabene Geheimnis niht
erwähnt wird. Selten findet man die allerheiligfte Drei

faltigkeit als folhe dargeftellt. Als ein Beifpiel erwähne

ih ein Ikon im Sinaiklofter. In der ruffifhen Kunft kommt
folgende Darftellung vor. Gott Vater fitzt auf dem Throne
und hat Jefus als Kind auf dem Shoß. Jefus hat eine

Sheibe mit dem heiligen Geift in Geftalt der Taube vor

fih. Eine folhe if
t

z. B. in dem Frauenklofter bei Moskau.
abgebildet in dem großen Werke über die ruffifhen Ikonen
von Liebatfhew. Jm gleihen Werk if

t eine Darftellung

zu fehen. die ganz an die bekannte von Albreht Dürer
gemahnt. Gott Vater kommt allein eigentlih nur bei der

Erfhaffung vor. der h
l. Geift nur bei der Taufe Chrifti

und bei Pfingften.

Ganz anders if
t es natürlih mit Chriftus. der unzählig

oft. ebenfo wie bei uns. dargeftellt worden ift, Man muß
zwei Typen unterfheiden. den bartlofen und den bärtigen.

Den erfteren hat man oft als den helleniftifhen bezeichnet
und gefagt. in ihm werde die Gottheit durh ewige Jugend.

alfo Bartlofigkeit. ausgedrückt. Ob diefe Bezeihnung rihtig

ift. erfheint zweifelhaft. wie überhaupt vieles über den

Urfprung des Chriftustypus. Manhmal erfheint Chriftus
in demfelben Zyklus bärtig und bartlos dargeftellt. Da

find noh manhe Forfhungen notwendig. Ih erinnere für
den bartlofen Thpus an manhe Katakombenbilder und an

Mofaiken in Ravenna. z. B. im Maufoleum der Galla

Placidia. Diefer Typus ift von den anderen faft ganz über
wunden worden. Nur in einer gewiffen Art von Ikonen

hat er fih erhalten. Es ift die Darftellung Chrifti im Kelh.
die fih auf der Vorderfeite der griehifhen Tabernakel

befindet.
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Den bärtigen Thpus kann man als den orientalifchen

bezeichnen. Er ift auh der bei uns gebräuchliche. Ehriftus
hat meift ziemlih reihlihen Bart und in der Mitte gefheiteltes.
langes. dunkles Haar. In Ag'hpten hat er gewöhnlich einen
auffallend fpärlichen Bart. was auf den dortigen Volksthpus

zurückgeht. Diefen kann man fhon auf alten äghptifhen

Reliefs beobahten und trifft ihn noch jeht bei den Fresken.

Jn den erften Jahrhunderten hat er noh etwas Hoheits
volles. Befonders gilt dies von den Darftellungen. die

man als Pantokrator bezeihnet und die den Befucher

fo oft beim Eintritt in griechifche Kirhen grüßt. Jedem.
der einmal den Dom von Eefalu befucht hat. wird

fiher der dortige herrliche Ehriftus in Mofaik einen

unauslöfhlihen Eindruck hinterlaffen haben. Gewöhnlih

if
t da Ehriftus in halber Figur dargeftellt. Jn den Händen

hält er ein Buh. auf dem gefhrieben fteht: hat etz“ ro
hufig rm7 -eo'ozioo (Jh bin das Liht der Welt). Bei anderen
Darftellungen fitzt Ehriftus in reihen Gewändern auf dem

Thron. in alten Zeiten ohne Kopfbedeckung. Erft in den

lehten Jahrhunderten trägt er dann eine Krone. Diefe
Darftellung findet fih befonders in der kleinen Deifis (Bitte).
wo Maria und Johannes betend fih verneigen. Nach und

nach if
t der Gefihtsthpus erftarrt. Manhesmal wirkt er

verzerrt und verwildert.

'

Das alte Teftament fteht anfcheinend den Orientalen

näher als uns. Jedenfalls find die Darftellungen viel zahl

reiher als bei uns und treten auhfelbftändig auf. In
unferen Kirhen des Mittelalters wird das Alte mehr als

Vorbild für das Neue gewählt. Hier tritt es in vieler

Beziehung gleihwertig auf. Auh find die gebotenen Dar

ftellungen viel zahlreicher. Das Malerbuch befchreibt allein

136. Damit find fi
e aber keineswegs erfchöpft. Jm Dom

in Monreale if
t allein die Genefis in einer Ausführlihkeit

wiedergegeben. wie man fi
e anderswo kaum findet. Und fo

habe ih es felbft in vielen Kirhen des Oftens beobahten
können. Da die Zahl fo groß ift. würde es wohl ermüdend
Hiftor.-oolit. Blätter cnueuiil 0921) 3. 12
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fein. auf die einzelnen einzugehen. Erwähnen will ic
h nur.

daß nicht nur die Wurzel Ieffe dargeftellt wird. fondern

auw die Genealogie der Patriarwen und der zwölf Söhne
Jakobs. Bemerkenswert if

t

endlich die Darftellung der

griechifchen Weifen. die die Menfchwerdung Ehrifii prophezeien.
Darunter findet man neben Plato und Ariftoteles auw
Thukhdides und Sophokles.

Viel geläufiger find uns allen die Darbietungen aus
dem Neuen Teftament. Hier berührt fiw auw vielmehr
Orient und Okzident. Viele find ganz die gleiwen. Freilich

find fi
e oft in anderem Geifte aufgefaßt. *Der Maler hat

aus demfelben Gegenftand etwas wefentlich anderes heraus

gefchöpft. Die Apokrhphen und Legenden wirken noch ftärker
als bei unferen mittelalterlichen Malern ein. Um gleich
mit der Verkündigung anzufangen. fo if

t

diefelbe unendlich

oft dargeftellt worden. Vielfach findet man fi
e

rechts und

links ,an der Jkonftafe. und zwar Maria auf der einen Seite.
Gabriel auf der anderen. Meift fitzt Maria auf einem

reiwen Kiffen. während der Engel fteht. Manchmal findet
man eine Darftellung. die auf die Apokrhphen zurückgeht.
Maria wird an einem Brunnen von dem Engel begrüßt.
Bei der Geburt Ehrifti liegt bei älteren Maria. Erft in
neuerer Zeit wird fi

e kniend abgebildet. wie das auch im

Malerbuch befchrieben wird. Auf einigen Bildern if
t das

Iefuskind allein liegend dargeftellt und wird von Engeln

verehrt. Ein folwes ganz entzückendes. das in feiner Schönheit
an Raphaelfche Bilder gemahnt. fand ic

h in dem Protaton

zu Karhäs. d
.

h
. der Hauptkirche am Athos. Nur fehlten

da die anbetenden Engel. Ein fpezififch dem griewifchen
Kreis eigentümliwes Bild hat zum Gegenftand die erften
Schritte Chrifti. In der Kachrije Djami wird es fogar als die
erften drei Schritte bezeichnet. Das Kind geht da von Maria

zu Jofeph. Bei der Darftellung im Tempel ift die Begegnung

Mariä mit Simeon zu fehen.
Das öffentliwe Leben. die Wunder und Lehren des

Herrn kann ic
h

hier niwt im einzelnen behandeln. Zuerft
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über die Taufe ein paar Worte. Die Darftellung berührt

fich eigentlich ganz mit der bei uns üblichen. Manches if
t

aber doch anders. Am Athos if
t

fi
e

meift in den Brunnen

verfeht. Einmal fand ic
h da den Himmel geöffnet.

Wie man die Türen eines Tabernakels öffnet. Darin

fieht man die Herrlichkeit Gottes. Die Verklärung if
t

meift viel materieller behandelt als bei uns. Es fehlt
das Geiftige. was uns fo bei Fiefole oder gar bei Raphael

entzückt. Der Orientale denkt in folchen Fällen viel

realiftifcher. Manchmal muß er auch die Vor- und die Nach
gefchichte darftellen. So fieht man in einem Evangeliar im

Ruffifchen Klofter am Athos die Verklärung auf drei vollen

Blättern. Auf dem erften fteigt Ehriftus mit den Jüngern

auf den Tabor. auf dem zweiten if
t die Verklärung. auf

dem dritten der Abftieg.

'

Nun ein paar Worte über die Leidensgefchichte, Beim
Einzug in Ierufalem hat Iefus befonders bei älteren Bildern
beide Beine auf der einen Seite des Efels. Das entfpricht

ganz dem. was man noch jetzt oft im Orient fieht. Es fiht
fich nämlich oftfo beffer auf den unbequemen Sätteln. wie

ic
h es felbft einft am Fuße des Helikon erprobte. Das

Abendmahl if
t

meift ganz wie bei uns dargeftellt. Nur

findet fich oft eine Symbolik verwendet bei der Kommunion

der Apoftel. Da fteht ein Tifch in der Mitte. Der Heiland

if
t

zu beiden Seiten zu fehen. Auf der einen Seite reicht
er fechs Apofteln feinen Leib. auf der anderen eben fo vielen

fein Blut. Zuerft kommt das im Kodex von Roffano vor.
fpäter in Kiew.

Ehriftus am Kreuz hängend if
t

zuerft im Orient zu

finden. Die ältefte Darftellung if
t diejenige im Rabulas

kodex von 586 in der Laurenziana in Florenz. Hier ift

fi
e genau fchon fo. wie fi
e im wefentlichen im Orient ge

blieben ift. Nur ift das lange Gewand bald gefchwunden.
Bis in unfere Zeit hinein finden wir immer vier Nägel.

*

Die Füffe ruhen meift auf einem Suppedaneum. Maria
und Johannes ftehen zur Seite. Oben fieht man oft Sonne

- 12*
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und Mond. Die Auferftehung wird nie in unferem Sinne
aufgefaßt. Das was der Orientale als .WoW-9 (Auf
erftehung) bezeichnet. if

t die Höllenfahrt. Jefus erfcheint da
als der Sieger über Tod und Hölle. Meift fieht man da

Johannes den Täufer. Adam und Eva. Letztere erinnert

oft in den-Zügen an Maria. Sie foll alfo fo recht als

ihr Vorbild bezeichnet werden.

Die Frauen. die das Grab am Oftermorgen befuchen
und den Engel finden. find ein Lieblingsthema. _das man fchon

in ganz alten Zeiten. findet. Man nennt fi
e die Mhrrho

phoren. Mhrrhenträgerinnen. Wertvoll if
t da oft das

hl. Grab. weil es uns ein Bild desfelben gibt. Endlich

Himmelfahrt und Ausgießung des h
l.

Geiftes. Bei erfterer
wird Chriftus gewiffermaßen von Engeln getragen. Unten

fteht Maria als Orans mit ausgebreiteten Armen. um fie
die zwölf Apoftel. Meift if

t

deutlichder hl. Paulus fchon
anwefend. Eigentlich müßten es ja elf fein. Bei der Aus

gießung des hl. Geiftes find immer nur die Apoftel dar

geftellt. nie Maria. Es foll alfo die Stiftung der Kirche
bedeuten. Unten erblickt man immer oder faft immer eine

männliche Geftalt. die durch die Beifchrift als Welt be

zeichnet ift. Bei den Griechen if
t

Fla'afaoe männlichen Ge

fchlechts.

Ebenfo wie bei uns werden gern die biblifchen Parabeln
dargeftellt. Das Malerbuch führt die ganzeZahl auf und

befchreibt fi
e

ausführlich. Mir find lange nicht alle auf
gefallen. Die Maler haben bei den einzelnen oft ganz
andere Gedanken herausgenommen als unfere. Manche
werden fi

e wohl richtiger im orientalifchen Sinne deuten.

Ich will nur einige Beifpiele anführen. Jm Narthex des
Klofters Mendeli. von dem ic
h

fchon fprach. fieht man

die klugen und die törichten Jungfrauen. Auf der einen
Seite des Freskos fitzt Chriftus mit den klugen beim Feft?

mahl. Die Mitte *des Bildes bildet eine gefchloffene Türe.
An diefelbe klopfen die törichten. aber niemand hört auf fie.
Das Ganze gehört zu den fchönften Parabeldarftellungen. die
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ich kenne. Jn demfelben Klofter if
t der Weinftock mit den

Reben dargeftellt. Auch hier if
t das wörtlich aufgefaßt.

Ehriftus if
t als der Weinftock gemalt und die Apoftel als -

die Reben. Eine ähnliche Darftellung. aber nicht fo gut.

if
t in Kaifariani. Hochbedeutend if
t ein Jkon in Palaio

kaftrizza auf Korfu. Hier thront Ehriftns mit ausgebreiteten

Armen auf dem Weinftock. Apoftel und Propheten find die

Reben. Diefe Beilipiele mögen genügen.

Eine der beliebteften Darbietungen bei allen chriftlichen
Völkern if

t

zu allen Zeiten das Bild Mariä gewefen. Wenn
das bei uns fchon gilt. fo faft in noch höherem Maße im

Orient. Die Zahl der Bilder ift eine außerordentlich große.
Keine Kirche gibt es. wo nicht eine größere Menge vor

handen ift. Über alle zu fprechen. if
t ein Ding der Un

möglichkeit. Denn da müßte man ein vielbändiges Werk

fchreiben und das würde ficher noch Lücken aufweifen. Auch

find nicht alle fo. daß man fi
e

nach künftlerifcheni und ifo

nographifchem Werte behandeln kann. Viele find in beiden

Beziehungen wertlos. Das Volk verehrt fi
e oft fehr, Und

darum kann man fi
e

nicht ganz beifeite laffen. Ich will

mich in folgendem auf einige wenige Typen befchränken.

Zunächft ein paar Worte über die Madonnen des

hl. Lukas. Die Legende erzählt. der hl. Evangelift habe fie bei

ihren Lebzeiten gemalt. Darum if
t er ja auch der Patron

der Maler. Ob er ein Maler war. wiffen wir nicht.
Der Apoftel Paulus bezeichnet ihn als Arzt. Und daran

müffen wir uns zunächft halten. Die Bilder. die ihm zu
gefchrieben werden. find viel jünger. Wenn er fi

e alle ge

malt hätte. würde er zu nichts anderem Zeit gefunden haben.
Denn man zählt einige Hundert. Auch wird Maria in

ihrer Demut und als Jsraelitin fich vor dem Malen ge

fcheut haben. Wie if
t nun die Legende entftanden? Jch

denke mir die Sache nach Analogie anderer fo
. Ein Maler.
Namens Lukas. hat etwa um 500 oder 600 in Shrien ein

Marienbild gemalt. das um feiner Lieblichkeit und Schönheit
willen allgemeinen Anklang fand. Als er ftarb. blieb das Bild.
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Da man-bald nichts mehr von dem Maler wußte. fo ent

ftand die Anficht. der berühmtefte Lukas. alfo der Evangelift.

habe es gemalt. Diefes Bild könnte das Urbild der fogen.
Hodigitria fein. Das war ein Gnadenbild. das in Kon
ftantinopel in einer Kirche an der 6609 -ra'it/ cirihgaH-(Wegweifer

ftraße) verehrt wurde. daher der Name. nicht die Wegweiferin.

wie oft geglaubt wird. Diefes Bild zeichnet fich durch große

Lieblichkeit und Mütterlichkeit aus. Man kann fagen. daß
es eines der beliebteften Marienbilder aller Zeit geworden

ift. Das Original if
t leider fchon feit Jahrhunderten zu

Grunde gegangen, Aber durch Kopien if
t es ziemlich gut

erhalten. Eine der älteften. wenn nicht die ältefte. if
t vielen

Deutfchen durch den Krieg im Often fehr geläufig geworden.
Damit meine ic

h das Gnadenbild von Ezenftochau. das ficher
im Anfang des Ulli. Jahrhunderts in Konftantinopel ent

ftanden ift. Auch bei den Kopten findet fich die Hodigitria.
Ein zweiter Typus if

t die fogenannte Plathtera. die

uns Abendländern fchon recht befremdend wirkt. Auch diefe

geht auf ein Gnadenbild in Konftantinopel zurück.. Maria

if
t als Orans mit ausgebreiteten Armen. alfo ganz von vorn

dargeftellt. Vor der Bruft hat fie das Jefuskind auf einer

Scheibe. Manchmal. aber fehr felten. if
t das Kind ebenfalls

als Orans gegeben. So fand ic
h es auf einer Schale

in Palaiokaftrizza auf Korfu. Das Bild if
t

fehr verbreitet.

Eine der fchönften Darftellungen if
t ein Fresko in Hagioi

Theodoroi in Korfu. Auch in den ruthenifchen Kirchen findet
man fi

e

oft. Ju dem Werk über ruffifche Jkone if
t ein

Plathtera abgebildet. wo man auf der Scheibe nur den

Kopf des Kindes fieht. Noch merkwürdiger if
t ein zweites.

wo auf der Scheibe das Lamm Gottes erblickt wird. Endlich

erwähne ic
h ein drittes aus dem gleichen Wert. Hier hat

Maria das Kind auf dem Arm und auf der Scheibe den

heiligen Geift in Geftalt einer Taube. Auf einem Jkon.
das ic

h aus Ragufa habe. if
t das Kind durch das bekannte

Monogramm 1118 erfeßt. Hier fieht man den Einfluß
der Franziskaner. Denn die Verbreitung diefes Mono
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gramms geht befonders auf den h
l. Bernhardin von Siena

zurück.

Ein weiterer Typus if
t die fogen. Zoodochos Pighi.

d
.

h
. die lebentragende Quelle. Maria fißt mit dem Kind

in einem Brunnen. aus deffen Waffer alle trinken, Diefe

Darftellung berührt fich mit uralten chriftlichen Vorftellungen.

Sie felbft aber if
t

erft im fpäteren Mittelalter. etwa im
xl?, Jahrhundert entftanden. - Wenigftens laffen fich keine
älteren nachweifen. Diefe Anficht. die ic

h

zuerft i
n einem

Auffatz der Bhzantinifchen Zeitfchrift aufgeftellt habe. if
t von

,dem Engländer Dalton angenommen worden. Auf die ver

fchiedenen Legenden. die mit dem Klofter Balukli bei Kon
ftantinopel in Verbindung ftehen. will ic

h

hier nicht näher

eingehen. Wenn auch jetzt der Kultus des Bildes mit diefem

Klofter verbunden wird. fo glaube ich doch den Urfprung

desfelbdn im weiteren Offen fuchen zu follen. Ich fand fogar

eine Kapelle des Namens im Sinaiklofter.
Als vierten erwähne ic

h

noch die Threnodoufa. d
.

h
.

die Tränenfpendende. Hier if
t Maria als Mater Dolorofa

dargeftellt. Sie hat ein Kruzifix in der Hand. das fie mit
Tränen betrachtet. Man muß fich vorftellen. daß fi

e das

Leiden ihres Sohnes betrachtet. Und dafür hat fie ihn in

verkleinerter Geftalt in den Händen. Wo das Urbild war.

weiß man nicht. Ich vermute. in den griechifchen Jnfeln.
und fuche den Urfprung in Kreifen des Franziskanerordens.
der ja dort Klöfter hatte. Die hohe griechifche Geiftlichkeit
verfolgt diefe Bilder.

Außer diefen einzelnen Bildern finden fich natürlich

auch ganze Zyklen. Das Leben Mariä wird von ihrer
Geburt bis zu ihrem Tode behandelt. Namentlich der

leßtere if
t

außerordentlich beliebt und findet fich faft in jeder

Kirche des Orients. Das ältefte dürften die Refte eines der

unteren Fresken in Deir-es-Suriani fein. Aber nicht bloß das

Leben if
t dargeftellt worden. nein auch die Hymnen. die ihr die

bedeutendften Dichter gewidmet haben. Dafür ift das charak
teriftifchefte Bild der Hhmnos akathiftos. der aus 24 Strophen
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befteht. Und genau 24 Illuftrationen zu den Anfangs

worten einer jeden finden fich in den Fresken. in Ikonen.
in Kupferftichen ufw. Das Malerbuch befchreibt eine Anzahl.
Aber oft findet man fi

e ganz anders. Jn meinem abeffi
nifchen Manufkript find eine Reihe Marienlieder und -legenden

diefes Volkes dargeftellt. Jn Verbindung damit erwähne

ic
h ein Jkon in Mar-Saba. wo der berühmtefte der chriftlich

griechifchen Dichter Romanos Maria verherrlicht. Dies
Gefagte möge für die Darftellungen Mariä genügen.

Ehe ic
h nun von den übrigen Heiligen fpreche. will ic
h

erft die Engel erwähnen. Über die Art ihrer Darftellung

brauche ic
h kaum etwas zu fagen. Sie werden genau fo

wie bei uns mit Flügeln abgebildet. Meift tragen fi
e das

Gewand eines griechifchen Diakons. Michael und Gabriel

begleiten auf vielen Bildern Maria. Natürlich findet man

auch den Sieg des erfteren über den Teufel. Daß die Engel

in größerer Zahl in der göttlichen Liturgie gebraucht werden.

habe ich fchon gefagt, Ferner gibt es ein Bild. wo eine

größere Schar Engel das Iefukind auf die Erde begleitet.

Von den Heiligen erwähne ic
h an erfter Stelle Johannes

den Täufer. Wenn er allein abgebildet wird. hat er ftets
Flügel. Das ift die wörtliche Wiedergabe der griechifchen
Bezeichnung 14778105* 96017 (Bote Gottes). Sein Haupt
zeigt meift einen etwas wilden Ausdruck. Namentlich gilt

das von den Haaren. Ein zweites Haupt hält er in der

Hand. Manchmal liegt es auch zu feinen Füßen. Ueber

die Apoftel ift im Allgemeinen nicht fo viel Abweichendes

zu vermelden. Petrus hat die traditionellen Züge und trägt

die Schlüffel in den Händen. Öfter wird feine Kreuzigung

dargeftellt. Einmal habe ic
h gefunden. wie er an das ftehende

Kreuz mit dem Kopf nach unten genagelt wird. Auch Paulus
hat genau den Typus. den wir bei ihm gewohnt find. Oft

tragen fi
e zufammen eine Kirche.

Bei den Evangeliften habe ic
h etwas mehr zu bemerken.

Im allgemeinen find ihre Symbole in der gleichen Weife
wie bei uns auf fi

e verteilt, Nur in einem Evangeliar des
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Ruffenklofters am Athos fand ih. daß Markus an Stelle
des Löwen den Stier hatte. Ob es ein Verfehen oder Ab

fiht war. konnte ih niht feftftellen. Gewöhnlih werden
die Evangeliften fhreibend dargeftellt. Nur Johannes diktiert

fein Evangelium einem Jüngling. Namens Prohoros. Das

geht auf eine griehifhe Überlieferung zurück. die das fo

erzählt. Während wir Johannes immer jugendlih und ohne
Bart erblicken. ftellt ihn der Orientale alt und mit Voll
bart dar. Er hat ja auh fein Evangelium erft als alter
Mann gefhrieben. _

'

Bei den übrigen Heiligen muß ih mich kurz faffen.
Die Zahl if

t

zu groß. Auh würde es ermüdend fein. auf
das einzelne einzugehen. Jm Malerbuh find ungezälte mit

ihren Atributen aufgeführt. Der Orientale unterfheidet viel

mehrKlaffen. als fi
e bei uns gebräuhlih find. Abendländifhe

Heilige findet man fehr felten. So ift z. B. einmal der

hl. Hieronymus in dem fhon genannten Buhe von Liebatfhew
zu finden. öfter noh Gregor der Große. den die Griehen

ck (1101107105- nennen. nah feinem bekannten Dialoge. Die

Märtyrer haben im allgemeinen diefelbe Beigabe als bei uns.

nämlih die Palme. Der hl
. Georg wird in den erften Jahr-

*
hunderten einfah als ftehender Soldat dargeftellt. Erft viel

fpäter kommen die Reiterbilder von ihm auf. und noch fpäter

der Drahenkampf. Dagegen find eine ganze Anzahl anderer

Reiterheiligen gebräuhlih. So reitet der hl. Demetrius.
Patron von Salonik. und kämpft mit einem Menfhen. Die
Kopten lieben die berittenen Heiligen fehr. Da if

t
z. B. fehr

harakteriftifh der hl
.

Merkurius. der zwei Shwerter fhwingt.

Daher ftammt fein arabifher Name. Abu Sefein. der Vater

der beiden Shwerter. Der berühmtefte Martyrer Unter
ägyptens. der hl. Menas. wird in alten Zeiten nie zu Pferd
dargeftellt. obwohl er Soldat war, Er fteht immer. während
zwei Kameele fih vor ihm verneigen. So if
t das auf den

bekannten Menafampullen zu fehen. Auf ruffifhen und
griehifhen Ikonen der fpäteren Zeit reitet er auh. und

zwar meift auf einem Shimmel. Die größte Zahl von
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Reiterheiligen trifft man aber in den fhrifhen Kirhen. Dort
werden faft alle Heiligen aufPferde gefeßt. Ein franzöfifcher
Jefuit fagte mir deshalb in Homs. die Shrer feien eben
ein Reitervolk.

Von den'hl. Lehrern werden befonders gern Bafilius
der Große. Gregor von Nazianz und Johannes Ehrhfoftomus
abgebildet. Man findet fi

e vielfah auf demfelben Jkon.
Der erfte und der dritte haben auf allen Bildern fo indi

viduell ausgeführte Gefihtszüge. und zwar immer wieder

diefelben. daß ih die beftimmte Vermutung ausfprehen
möchte. diefe gingen auf Porträts zurück. Von Einfiedlern
wird am meiften der hl. Antonius gewählt. und zwar
immer mit dem bekannten Stab. der dem noch gebräuchlihen

Altersftab der koptifhen Mönche entfpricht. Wenn man bei

Bifhöfen einen feftgefehten Thpus in voller Pontifikalkleidung

ohne liturgifche Kopfbedeckung findet. fo kann man annehmen.

daß diefes Bild fhon im früheren Mittelalter feftgelegt
worden ift. Das gilt zB. von dem vielverehrten hl.Nikolaus.
Die Mitra. die jeht die orientalifhen Bifhöfe tragen. ift

erft gegen Schluß des Mittelalters eingeführt worden. Ein

hl. Bifchof hat aber fhon in früherer Zeit eine Kopfbedeckung.

nämlih der hl
.

Sphridion. Patron von Korfu. Das if
t eine

Hirtenmühe. zur Erinnerung daran. daß er aus Demut die

Shafe gehütet hat. Am meiften wird er jedoh als Leihe
im ftehenden Sarge dargeftellt. Da ih über ihn eine kleine

Shrift bei Teubner herausgegeben habe. will. ih hier nicht
näher darauf eingehen. Endlich möhte ih noch Konftantin
und Helena erwähnen. die rehts und links von dem Kreuz

ftehen. Diefe Darftellung geht entfchieden auf ein Mofaik

zurück. das fih in alten Zeiten in der Grabeskirhe in

Jerufalem befand. Jntereffant ift es aber. daß die beiden

jetzt auf allen Ikonen den Kaiferornat tragen. wie' er zur
Spätzeit der Paläologen gebräuchlih war. alfo kurz vor

dem Ende des Reiches.

Von kirhengefchichtlichen Ereigniffen if
t die Darftellung

der fieben erften Konzile zu erwähnen. Weitere ane-:kennen
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ja die Orientalen gar nicht. Sie find z. B. in den Reften
der Mofaiken in Bethlehem zu finden. Am charakteri

ftiiwften if
t gewöhnlich das erfte Konzil von Nikaia 325.

'
Da hat man verfuwt die 318 Väter wiederzugeben. Oft ver

abreiwt der hl. Nikolaus dem Arius eine Ohrfeige. In manwen
anderen Bildern find Kaifer oder andere hohe Herren als

Stifter dargeftellt. Die dürften dann auf Porträts zurück
gehen. Namentliw findet man folwe in der Kawrije Djami und

in einigen Kirchen von Miftra. Auw in Palermo kann man

folche beobawten. Reine profane Darftellungen gab es

wenige oder fi
e

find längft zu Grunde gegangen. Nur auf
der Treppe in Kiew vom Palaft naw den Emporen der

Sophienkathedrale haben fiw Fresken mit folchen erhalten.
In der Hauptfawe find es Jagdfzenen. Man nimmt an.
daß einft die gleichen auf der Treppe in der Hagia

Sophia waren.

Den Schluß möge dasjenige Ereignis bilden. das in

der Zukunft liegt. aber viel die Phantafie der Künftler b
e

fwäftigt hat und now befwäftigt. das Iüngfte Geriwt. Die

Griewen nennen es ars-89:» empor-Flor, die zweite Erfcheinung
des Herrn.- Die Swwierigkeit liegt darin. Belohnung und

Verdammung darzuftellen, Daran find viele gefcheitert.

Ich erinnere an Fiefole. dem nur erftere gelungen ift. und

an Michelangelo. welchem nur das zweite gelang. Die

Orientalen verfuchten beides zu vereinen. und das mißlingt.

befonders in der Figur des Weltenrichters. Sehr intereffant

if
t immer die Auferftehung der Toten dargeftellt. Das Meer

fpeit die Schiffe aus. die wilden Tiere die Knochen der

Menfwen. die fi
e verfchlungen haben ufw. Das Ganze wirkt

faft komifw. Am ausführliwften kann man das in dem

fchon von mir erwähnten Phaneromeni auf Salamis beo

bachten. Es ift vielleicht die eingehendfte Darftellung des
Iüngften Gerichts.- die ic
h kenne. .Die Hölle if
t

meift als

großes Drawenmaul dargeboten. das die Verdammten ver

fchlingt. Merkwürdig if
t die Auffaffung des Paradiefes.
Da fißen Abraham. Ifaak und Jakob und haben Seelen in
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ihrem Schoß. Ich möchte das als den erweiterten Schoß

Abrahams bezeichnen. Es geht das auf eine liturgifche
Stelle zurück. wo die Seelen in den Schoß Abrahams.

Ifaaks .und Jakobs empfohlen werden.

Was ic
h

hier geboten habe. if
t nur ein ganz dürftiger

und mangelhafter Überblick. Das Gebiet ift unendlich groß
und noch wenig erforfcht. Einer allein if

t

dazu nicht im

ftande. Mögen in fpäteren Jahren deutfche Forfcher. die in

den Orient ziehen. fich nicht nur um Babylon und Ninive

und den Islam und deren Kunft und Kultur kümmern.
nein auch um diejenige' unferer Glaubensbrüder. die uns

eigentlich viel näher ftehen follten. Die Arbeit if
t des

Schweißes der Edelften wert, Wer mit etwas Kenntnis der

Liturgie an die Erforfchung der Kunft des chriftlichen Orients

geht. wird bald Freude erleben. Namentlich wird er finden.
wie fein die Bande find. die unfere Kunft mit derjenigen
des Orients verknüpfen. und wie fegensvoll die gegenfeitigen

Einflüffe gewefen find. Wenn es mir gelungen fein follte.
davon einen kleinen Begriff zu geben und dafür etwas Ju
tereffe zn erwecken. fo wäre der Zweck voll erreicht.

111711.

Die ?arme-Tragen.

Die Gefchichte der Entdeckungen erzählt. daß Magel

haens. nachdem er am 28, November 1520 als erfter die

nach ihm benannte Straße durchfegelt hatte und nun einen

anhaltend ruhigen Seefpiegel vor fich fah. denfelben des

balb. nämlich wegen feiner Ruhe und Friedfamkeit. den

Stillen Ozean. Pacific. genannt hat. Aber daß die Jnfel
bewohner diefer friedfamen Gewäffer keineswegs ebenfo fried

fam waren. davon hat Magelhaens felber bekanntlich mit
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dem Verluft feines Lebens fich überzeugen müffen. Heut
zutage haben die politifchen Spannungen. die *in fernen

Gewäffern herrfchen. zu dem Wortfpiel Anlaß gegeben. daß
die Pazififten gerade wegen der Vorgänge im pazififchen

Ozean fehr beunruhigt find.
Der am 4. März ins Amt getretene neue Präfident

der Vereinigten Staaten hat bisher fich ftandhaft geweigert.
in irgendeiner der die Welt bewegenden Fragen Stellung

zu nehmen. Vier Monate lang hat er die politifche Welt

fituation abgetaftet. Jeßt ift er. wenn auch fchwerlich
fchon zu einem beftimmten Entfchluß. fo jedenfalls zu einer

beftimmten Anficht gekommen. Am 2
. Juli hat er die vom

Senat angenommene Refolution Knox-Porter über die Her
ftellung des Friedenszuftandes mit Deutfchland und Öfter

reich unterzeichnet. und am 10. Juli offiziell in London.
Paris. Rom. Peking und Tokio die Einladungen zu einer

Konferenz in Wafhington behufs Erörterung der Fragen
der Einfchränkung der Rüftung im Stillen Ozean und im

äußerften Often überreichen laffen.
Die beiden Akte. die Refolution Knox-Porter und das

Wafhingtoner Konferenz-Projekt. ftehen augenfcheinlich in
keinem innern. fondern nur äußerlich im Zufammenhang.
Die erwähnte Refolution bedeutet offenbar die gänzliche

Losfagung Amerikas von den fchwebenden europäifchen

Wirren. um fich defto voller den pazififchen und oftafiatifchen

Problemen hingehen zu können; die Abftreifung der euro
päifchen Angelegenheiten if

t

für Harding bloß das Mittel
und der Weg zur ungehemmten Realifierung feiner pazi

fifchen Pläne.

Völkerrechtlich if
t die Refolution Knox-Porter wohl

ein Unicum und fo recht charakteriftifch für die amerikanifche
politifche Schule. Amerika if
t in den Verband der Allierten

eingetreten. um die europäifchen Mittelmächte zu Boden zu

werfen. Diefen feinen Zweck hat Amerika vollftändig er

reicht: die Mittelmächte liegen in der Tat. völlig wehrlos
am Boden. Damit jedoch if

t jetzt. wie jedermann weiß.
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nicht bloß Mitteb. fondern auch Ofteuropa. ja halb Afien
in ein großes Chaos verwandelt. und die Aufgabe der

Siegermächte. in erfter Linie alfo Amerikas. wäre es. an

die Stelle der fo gründlich zerftörten alten eine feftere neue

Ordnung zu fehen. - das wäre nicht bloß politifche Auf
gabe. fondern auch primitivfte völkerrechtliche Pflicht. Was

aber tun die Amerikaner? Nach faft zweijährigem taten

und meift auch wortlofem Zufehen erklären fi
e mit der Re

folution Knox-Porter jeht definitiv. daß fi
e

zwar alle Sieger

rechte ausdrücklich fich vorbehalten. im übrigen aber die

dauernd wehrlos und infofern auch völlig handlungsnnfähig

gemachten Befiegten vollftändigft ihrem Schickfal überlaffen.
Das ift. mit Refpekt zu fagen. wahrhaftig eine völlig neue

Politik. eine völkerrechtliche Auffaffnng. die. wenn fi
e Schule

machen follte. die Welt notwendig in die Wildnis des Ur
waldes zurückführen müßte.

Es wäre noch verftändlich. wenn die Amerikaner er-
-

klärten. fich fortan an den europäifchen Angelegenheiten

überhaupt nicht mehr intereffieren und die Ordnung der

felben völlig den anderen Allierten anheim'ftellen zu wollen.

Das Gegenteil ift der Fall: foweit irgendwelche amerikanifche
Jntereffen in Frage kommen. erklärt Harding die Verträge

von Verfailles und St. Germain geradezu als ein 1101i nie
tungere. an das die Befiegten wie die übrigen Sieger in

jeder Beziehung gebunden bleiben; auch bei allfälligen Mil
derungen der fo überaus harten Friedensbedingungen alfo

müßten die übrigen Siegermächte erft peinlichft nnterfuchen.
ob damit nicht etwa auch ein kleines Titelchen amerikanifcher

Siegerrechte gefchmälert oder abgefchwächt würde.

Die Refolution Knox-Porter läßt den Befiegten einzig
die fragwürdige Hoffnung. daß fi

e

vielleicht nicht fo un

erhört rückfichtslos gemeint als abgefaßt ift. Aber dabei

bleibt es jedenfalls. daß Amerika von Europa und feinen
Schwierigkeiten möglichft wenig mehr hören und an ihnen

keineswegs teilnehmen. fondern feine Aufmerkfamkeit ausfchließ

lich den pazififchen und oftafiatifchen Dingen zuwenden will.



Die Pacific-Fragen. 1 71

Was brennt denn dem Präfidenten Harding in den

unermeßlichen Regionen des Pacific fo heiß auf die Finger?

Es wiederholt fich eben in diefer neueften Welt in fortge

fchrittenem. alfo viel größerem Maßftab etwas Ähnliches.
was in Europa feit etwa dreihundert Jahren fich ab- und
im letzten Krieg fcheinbar zu Ende gefpielt hat. Vor allem
die franzöfifche. meift aber auch Englands Politik war es

in den legten Jahrhunderten. das Haus Habsburg durch
direkte oder indirekte Begünftigung der aufftrebenden Hohen

zollern zu fchwächen. in den Hinterdrund zu drängen. Es

if
t

diefer Politik der Weftmächte richtig gelungen. die Hohen

zollern auf Koften der Habsburger zu Herren in Mittel

europa zu machen. Es ift ihnen dies fogar zu gut gelungen.

fo gut. daß fi
e

feit Sedan vor ihrem eigenen Glück immer

mehr i
n Angft und Schrecken geraten find. So haben fi
e

alfo dann auch gegen die Hohenzollern fich wieder verbündet.

Und wieder haben fi
e Glü> gehabt; es hat fich ihnen im

kritifchen Moment auch Amerika zugefellt und mit deffen

entfcheidender Hilfe if
t es ihnen gelungen. auch die Hohen

zollern niederzuringen. Aber auch den Amerikanern if
t

dies.

wenn auch in anderer Kombination. wieder nur zu gut ge

lungen. fo gut. daß hinterher auch fi
e vor ihrem Glück in

Angft und fchwere Sorge geraten find. Sehr fpät. vielleicht
zu fpät find die Amerikaner gewahr geworden. daß ihr Erfolg

eigentlich zum Erfolg ihrer gefährlichften Rivalen. der Ja
paner. um- und ausgefchlagen hat. Und wie im mittel

europäifchen Falle dem Kriege allerlei Verfuche mit Schieds
gerichten und Abrüftungs-Projekten vorangegangen find. fo

beginnt man jeßt wieder mit denfelben Mitteln: Präfident
Harding wünfcht. wie gejagt. eine große Konferenz. welche
die Einfchränkung der Rüftungen im Stillen Ozean zum
Ziele haben foll.

Jn der guten alten Zeit. wo die Amerikaner mit Ruß
land fo leicht fich über die Abtretung Alaska's verftändigen

konnten. haben die oftafiatifchen Dinge den Politikern in

Wafhington wenig Kopfzerbrechen gemacht. Rußland hielt
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die Landwacht im fernen Ofien gegen Japan fo gut wie

gegen Ehina. überhaupt gegen Jedermann. ohne aber für fich

auf eine maritime Herrfchaft dortfelbft Anfpruch zu erheben.

denn feine Blicke blieben ja unverwandt auf Konftantinopel

gerichtet. Und als der provozierte Krieg mit Spanien den

Amerikanern nicht blos die wichtigften Antillen. fondern auch
die Philippinen ficherte und fpäter die Annexion Panama's
fogar den Jfthmus in ihre Hände fpielte. konnten fi

e für unab

fehbare Zeit fich in Front. Flanke und Rücken vollftändig

gegen jede Fährliehkeit gedeckt fühlen. Der Weltkrieg aber

und namentlich die Methode. mit welcher Amerika felber in

denfelben einzugreifen beliebte. hat diefe Situation voll

ftändig verfchoben. Rußland if
t in diefem Krieg gänzlich

zufammengebrochen. die Kräfte derzWeftmächte aber und

fogar auch Amerika's waren durch denfelben Krieg aus

fchließlich in Europa feftgebannt. So erhielt Japan im
ganzen fernen Often fowohl zu Waffer wie zu Lande vollfte

Freiheit der Aktion. die es. wie ,man in Wafhington ficher

lich mit wenig Behagen erlebte. auch ohne überflüffige Be

fcheidenheit und Ziererei weidlich ausgenüht hat. Die Japaner

haben nicht blos Korea. fondern auch allen ruffifchen Küften

befih und überdies alle näher liegenden deutfchen Kolonien

in China und in der Südfee gegen Auftralien zu mitfamt
allen Telegrafen-Kabeln etc. in ihren Befih genommen.

Wenn auch auf diefe Weife die in amerikanifchem Befitz b
e

findlichen Philippinen nicht förmlich eingekreift find. fo

können fi
e

doch als von Amerika abgefchnitten gelten. was

umfobedenklicher erfcheinen muß. als fie. wie inan weiß.

ohnehin fozufagen im japanifchen Handbereich liegen. Vom

Standpunkt der fogenannten Einflußzonen betrachtet wird

man alfo fchon jeht ohne Übertreibung fagen können. daß.

während Amerika mit der Reformation Europas fich b
e

fchäftigte. ganz Oftafien einfchließlich der Philippinen und

über den Bismarck-Archipel hinaus in die unbeftreitbare
Einflußfphäre Japans gefallen ift. z
Wird an diefem Stande der Dinge irgendeine Ab
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rüftungs-Konferenz. wenn fi
e

wirklich zuftande kommt. noch
etwas ändern können? Uberlaffen wir diefe Frage. foweit

fi
e rein politifchen Charakters. nämlich blos eine Befih- und

Machtfrage ift. den Diplomaten. die ja manchmal auch

fcheinbar untrennbare Dinge zu fcheiden vermögen; die

Natur der Dinge aber. die hier in Betracht kommen. führt
auf viel weitergehende Zufamenhänge. und aus der gefchicht

lichen Entwicklung wiffen wir. daß alle diefe Differenzen.
die politifchen fowohl. wie die ethnifchen. fozialen und kul

turellen. momentan zur Kulifrage fich verdichtet haben.
Nicht als ob. wie man fo oft fagen hört. auch in diefem

Falle wieder die wirtfchaftlichen Fragen allen anderen Fragen

vorangeeilt wären. fondern wie die Jntereffen der ganzen

Menfchheit zufammenhängen. fo haben auch hier wieder die

wirtfchaftlichen Vorgänge. auf der einen Seite gewiffe Wir
kungen auf der anderen Seite erzeugt.
Die Kulifrage if

t

dadurch entftanden. daß nach der

Unterdrückung des Sklavenhandels in verfchiedenen ameri

kanifchen Staaten Taglöhner aus China und Japan. Kulis.
als Erfah eingeführt wurden. Mit zunehmendem Verkehr
begannen die Kulis dauernd dort den Arbeitsmarkt zu über

fchwemmen. wogegen die amerikanifchen Arbeiter und Ge

werbsleute immer heftiger und zwar aus berechtigten mora

lifchen Gründen proteftierten. Hie und da wurde dann die

Kali-Einwanderung befchränkt oder ganz verboten." Im

Jahre 1879 haben auch die Vereinigten Staaten ein folches
Verbot befchloffen. Das Gefeh if

t

zwar nie zurückgenommen

worden. es if
t aber auch nicht zur Ausführung gelangt.

weil Japan mit dem Bohcott aller amerikanifchen Einfuhr

drohte. Seither bildet die Kulifrage einen ftändigen. fchwic

rigen. manchmal peinlichen Differenzpunkt in den japanifch

amerikanifchen Beziehungen. und Japan wird die Wafhing
toner Konferenz wohl fchwerlich vorübergehen laffen. ohne

hierüber endgültige Klarheit zu bedingen. Es ift aber felbft

verftändlich. daß Japan in diefer Frage auch ganz China

auf feiner Seite hat. wogegen andererfeits Auftralien auch
Hlftor.-polit. Blätter onxrru (1921) 3 13
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auf der jüngften Reihskonferenz in London wieder wegen

derfelben Kulifrage fein großes Mißvergnügen über die

etwaige Fortfeßung des englifh-japanifhen Bündniffes zum
Ausdruck gebraht hat.

Mehr brauht über die große Bedeutung. welhe der
Kulifrage in diefem Zufammenhang zukommt. wohl niht
gejagt zu werden. Andererfeits dürfte aus diefer Sahlage
hervorgehen. daß Chriftentum und Buddhismus. um den

lehteren Ausdruck als Sammelname für die in Oftafien ver

breiteten Lebensauffaffungen zu verwenden. derzeit erft ge

wiffermaßen an den Rändern fih berühren. .1-1.

X7111.

Yegiernugslhwierigüeitm in England und Italien.

Von England her hört man. daß die Konfervativen
mit dem von ihnen feither geftühten Premierminifter Lloyd
George niht mehr übereinftimmen. aus innerpolitifhen

Gründen. wegen zu weitgehender Demokratifierung des

öffentlihen Lebens im Britenreihe. und daß fi
e ihn ftürzen

wollen. Es ift indes gewiß. daß die äußeren Fragen in

gleihem Maße zu diefer Frontftellung führen. Das Anfehen
des leitenden englifhen Staatsmannes if

t durh die fhweren
inneren Kämpfe. welhe auf dem Gebiete des Wirtfhafts
lebens ausgefohten und nur mühfam von Llohd George

beigelegt wurden. vermindert worden. Dadurh hat auh
fein Preftige in der Außenpolitik des Britenreihs gelitten.

Die Franzofen verfpotten Lloyd George bereits wegen der

,Gegenfählihkeit der englifhen Regierungspolitik gegen die

franzöfifhe Gewaltpolitik in Oberfhlefien und raten ihm.

feinen ..Hohmut“ abzulegen. denn die Lage Großbritanniens

fe
i fhwierig geworden in der Welt. Der Gegenfah der

franzöfifhen und englifhen Politik gegenüber der Türkei
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if
t

zurzeit fo ftark. daß die Engländer eine offizielle Ableh
nung von der franzöfifhen Regierung erfuhren. als fi

e fih
nach den Verhandlungen zwifhen Frankreih und der Türkei.
von denen behauptet wird. daß fi

e auf ein Bündnis zwifchen
beiden losfteuerten. erkundigten. Die nationaliftifhen Ke

maliften. mit denen Frankreih in Verbindung fteht. haben
mit den Nationaliften in Ägypten Fühlung und find der

Britenherrfhaft im Nillande fehr unbequem. Daß Frank

reih indirekt mit von der Partie. if
t für England und den

Zufammenhalt in der Entente von“ großer Bedeutung.

Llohd George if
t

diefer Shwierigkeiten noch niht Herr ge
worden. Die äußere Politik des britifhen Weltreihs wird

neueftens auh wieder durh die irifhe Frage in Mitleiden

fhaft gezogen. Daß Llohd George mit dem Vertreter der

Jren De Valera über die Stellung Irlands als eines

Dominionftaates verhandelt. if
t erzwungen durch Englands

äußere Lage. namentlich durh die Rückfihten auf die eng

lifh-amerikanifhen Gemeinfhaftsverhandlungen. Die eng

lifhen Konfervativen find durh diefe Vorbereitung der

..Reichsfpaltungtt des europäifhen Britenftaates in große

Sorge verfeht. Nach Außen wirkt fi
e fogar wie eine Kapi

tulation vor dem Feinde. fo notwendig auh die Befriedigung

der nationalen Wünfhe Irlands ift. So treffen Beweg
gründe der innern und äußern Politik zufammen und er

fhweren dem britifhen Premierminifter die Staatsleitung des

Britenreihs. Schon heißt es. er wolle zur Wiederher
ftellung feiner beeinträhtigten Autorität Neuwahlen im

Oktober oder November vornehmen. Die Lage bleibt alfo
in England vorerft noch in Shwebe. .

In Italien hat zwar ein Kabinettswehfel ftattge
funden. das Minifterium Giolitti ift durch das Kabinett
Bonomi erfetzt worden. allein die Zufammenfehung der

neuen Regierung if
t

fo unorganifch. daß es nur als ein

Behelf für kurze Zeit angefehen wird.

Mit Giolitti ift die bedeutendfte ftaatsmännifhe Kraft
unter den Politikern Italiens aus dem aktiven Dienft getreten.

13*
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Sein Rücktritt erfolgte angebliw. was aber nur zum Teil

zutrifft. weil die Politik des Minifters des Außern. des

Grafen Sforza. den Giolitti frei gewähren ließ und der
immer mehr und deutlicher ins Fahrwaffer Frankreichs geriet.

im Lande in Mißkredit gekommen war. Die zweimalige

Aufforderung des Königs und auch das Zureden Sonninos.
des alten Gegners Giolittis. dow die Neubildung der

italienifchen Regierung wieder zu übernehmen. lehnte Giolitti
ab. Er galt als der bevorzugte Kandidat; wenn er trotz
dem allen Verfuwen widerftrebte und ausfchied. fo kann an

genommen werden. daß es endgiltiger Verziwt ift. Giolitti

if
t hochbetagt. er vollendet am 27. Oktober ds. Is. fein

79.' Lebensjahr.

Als Giolitti am 10.Juni 1920 fein fünftes Minifierium
bildete. befand fiw Italien in einer fchweren Staatskrifis.
von der alle Verhältniffe der Halbinfel erfaßt waren. die

Volkswirtfchaft. die foziale Lage aller Swichtungen und die

ganze innere Politik. Die Situation konnte nicht beffer

warakterifiert werden als dadurch. d'aß der damals 78jährige

Giovanni Giolitti wieder an die Spitze der Staatsgefwäfte

berufen wurde und daß er von allen Seiten als der einzige

bezeichnet ward. der Italien ans feiner Not retten könne.
Giolitti war Kriegsgegner. Er war der Meinung. daß
Italien durw das bekannte Angebot des Kaifers Franz Iofef

in die Lageverfetzt wurde. feine nationalen Afpirationen

und militärifw-ftrategifwen Bedürfniffe zu befriedigen. und

daß man nicht Krieg führe um etwas. das man oh'ne einen

folwen haben könne. _Giolitti war auw darum gegen den

Krieg und für die Neutralität. weil er die wirtfchaftliwe
Verbindung mit Deutfwland. auf welwe Italien angewiefen

ift. nicht löfen laffeu wollte. Italien hat. entgegen dem
-Getöne italienifcher Großmannsfuwt. als Großmacht niwt
die erforderliwe wirtfchaftliwe Unterlage und wird fi
e nie

bekommen. Die italienifche Halbinfel hat nicht die Struktur

einer Großmacht, Sie hat weder Eifen noch Kohlen und
darum keine bedeutendeAusfuhrinduftrie. SeineLandwirtfwaft
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if
t in verfchiedeuen Gebieten fafi fteril. Der Expanfion

Italiens nach Afrika und auf das Oftgebiet der Adria find
enge Schranken gezogen. So hat Italien nicht die wirt

fchaftliche und finanzielle Stärke. deren eine aktive Groß

macht bedarf. Seine .Einnahmen aus der Fremdeninduftrie
und der vermittelnden Handelstätigkeit. die refpektabel find.

können dies Manko nicht erfehen. Dabei find Lage und

Bedürfnis des Gebietes der italienifchen Halbinfel fo ver

fchieden. daß der dort einheimifche Regionalismus eine ein

heitliche Politik fehr erfchwert. Man vergleiche nur die

Verhältniffe der Lombardei mit denen Siziliensl Italien
kann keine weitgreifende. felbftändigeAuslandspolitik betreiben.

fondern tut gut daran. im Wefentlichen fich mit fich felbft
und feinen inneren Zuftänden zu befchäftigen. Der italienifche
Staat ift denn auch durch den Krieg in feinen tiefften Tiefen
erfchüttert worden.

Der nüchterne Realpolitiker Giolitti hat das voraus

gefehen und ift. obwohl man ihn mit Haß verfolgte und

ihn verfehmte und obwohl man ihm nach dem Leben ftellte.
von feiner Kriegsgegnerfchaft nicht abgewichen. Er zog fich
zurück und wurde .dann vor einem Jahre als ein zweiter
Eincinnatus vom Lande herbeigeholt als Retter des Vater

landes. Alle Parteien fekundierten ihm. felbft die Reform

fozialiften. und er hat wiederholt außerordentlich ftarke

Parlamentsmehrheiten bei Vertrauensabftimmungen um fich

vereinigt gefehen. Die Kriegspartei von 1915 freilich war

der Meinung. daß Giolittis Berufung das Andenken an den

..heiligen Krieg" fchände und für die. welche den Krieg ge

wollt. einen Schlag ins Geficht bedeute. Andererfeits hat
Giolitti in einer Wahlverfammlung erklärt. daß man die
am Kriege Schuldigen vor Gericht ftellen follel

'

Die Em

pfindungen der Kriegspartei find alfo verftändlich. allein *f
ie

haben keinen Knrswert mehr in der italienifchen Gegenwart.

Giolitti hat die Gemüter der Kriegshetzer von ehedem immer

hin infofern etwas beruhigt. als er in feiner Programmrede.

die er am 24. Juni 1920. feinem Namenstage. unter dem
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dröhnenden Beifall der Depntiertenkammer hielt. von feiner

früheren Forderung. die Schuld am Kriege durch eine be

fondere Kommiffion unterfuchen zu laffen. nichts mehr ver

lauten ließ. Als ihn ein Sozialdemokrat durch einen Zwifchen
ruf darum befrug. gab ihm Giolitti lächelnd den Hofbefcheid.
der parlamentarifche Ausfchuß für auswärtige Angelegen

heiten könne feine Nachforfchungen über jeden beliebigen

Zeitpunkt der italienifchen Gefchichte in den Archiven des

Auswärtigen Amtes aufteilen.
*

Unter den Reformen im Innern. die Giolitti ankündigte.

befand fich die glatte Konfiskation aller während des Krieges

gemachten Gewinne. Nur 20.000 Lire follten geftattet fein.
alles. was darüber hinausgeht. follte eingezogen werden.

Die Papiere follten eine Verdreifachung der bisher auf ihnen

laftenden Steuern erfahren. Es follte jeder Gefchäftsmann
gezwungen werden. jederzeit feine Bücher und Fakturen vor

zulegen. damit man ihm nachrechnen könnte. mit welchem

Gewinn er arbeitet. Die Nachkontrolle der Kriegslieferungen

follte eingeführt. ebenfo die gerichtliche Unterfuchung über

die feitens der Jnduftriellen geforderten Preife. die. wie in

einer römifchen Korrefpondenz der Voffifchen Zeitung be

hauptet wurde. dreitaufend bis viertaufend Prozent an einer

einzelnen Lieferung verdient haben follen. Gefeße gegen

die unberechtigten Spekulationen im Devifenhandel follten

erlaffen werden. Gegen den Schleichhandel und die Preis

fteigerung der Lebensmittel follten die fchärfften Maßnahmen
ergriffen werden. Das Gleichgewicht zwifchen Ein- und Aus

fuhr follte durch geeignete Vorkehrungen herbeigeführt werden.

Gefordert werden follte der Ausbau-der Konfumgenoffen

fchaften. Die Gemeinden follten durch Einführung des

Volksbefragungsrechts eine weitgehende Autonomie bekommen.

Die unbebauten Felder follten enteignet werden. um die

Bebauung aller geeigneten Ländereien zu erzwingen. der

Ausbau der Wafferkräfte befchleunigt werden. um den Kohlen

verbrauch einzufchränken. Es war überrafchend. daß für
alle diefe in Ausficht geftellten Reformen des Wiederauf
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baus es nicht beim Verfprechen Giolittis geblieben ift. fon-

f

dern daß fofort mit feiner Programmrede die entfprechenden

Gefeßesvorlagen gemacht wurden.

Man erfieht daraus. daß die Stärke Giolittis auf dem
Gebiete der inneren Politik lag. Unter heftigem Wider

ftreben der Jntereffenten. das zeitweife bis zu Attentats

androhungen ging. hat Giolitti fein Programm kraftvoll
zu verwirklichen gefucht und er hat zweifellos Italien wieder,

etwas reftauriert, Schließlich hat man ihn als guten Landes

vater verabfchiedet. indem man feine Politik in zwei Teile
zerlegte. feine innere Politik nochmals beglaubigte. die äußere
jedoch durch ein nur fehr mäßiges und fchwaches Vertrauens

votum für den Minifter des Außern Grafen Sforza in

Mißkredit brachte. fodaß Giolitti den Rücktritt des Gefamt
minifteriums durchfehte. In die äußere Politik hat Giolitti
felber eingegriffen. als er durch den Vertrag von Rapallo

den Krieg mit Südflawien vermied und den Fiumeftreit
liquidierte. Jm übrigen ließ Giolitti den Grafen Sforza
gewähren. Er hätte fomit an fich keinen Anlaß gehabt.
wegen der Behandlung der äußeren Politik in der Kammer _

zurückzutreten. Es waren eben doch für Giolitti Gründe
der inneren Politik mitentfcheidend. Man war feiner ener

gifchen Führung überdrüßig geworden und die Begleichung

der inneren Situation mit der zerriffenen. ihm entgegen

ftehenden Parlamentsgruppierung ließ ihm den Kabinetts

wechfel als eine Notwendigkeit erfcheinen. Die römifche
Frage fchiebt fich mehr und mehr in den Vordergriind. die

Schulfrage if
t akut und die katholifche Volkspartei if
t

fo

erftarkt. daß fi
e

fchon mit drei Miniftern im Kabinet Bonomi

vertreten ift. Das alte Parteiwefen Italiens if
t der Auf

löfung verfallen: Plot-u potentju areueit. Das Ausmaß
der neuen innerpolitifchen Entwicklung Italiens ift noch nicht

zu beftimmen. Sie wird infofern maßgebend fein für Italiens
Außenpolitik. als nur auf der Grundlage gefeftigter Innen
politik äußere Politik getrieben werden kann. eine Erkenntnis,

die bei uns in Deutfchland gänzlich abhanden gekommen
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zu fein fcheint. Jm übrigen hängt die Richtung der italie

nifchen Außenpolitik von der Mächtegruppierung ab, Wie

fich Frankreich und England zu einander und zu Nord

amerika ftellen werden. if
t

für Italiens äußere Politik ent

fcheidend.

1(1)(

Bayern und die Ziele der franzöfilaien Yolitili,

Vor einiger Zeit ließ Prinz Sixtus von Bourbon und

Parma ein Buch über ..die Verfuche. zu einem Separatfrieden

mit Öfterreich zu gelangen“. erfcheinen. Namentlich für Süd

deutfchland if
t von ganz befonderem Jntereffe der Teil. der

von den Plänen in Bezug auf Bayern handelt.

Jn der Unterredung. welche der Prinz am 5. März 1917
mit dem Präfidenten der franzöfifchen Republik Poincarb

hatte. fagte Poincare unter anderem: ..Rußland fiihrt den

Krieg nur um Konftantinopel; England verlangt nichts von

Ofterreich. wir ebenfowenig, Das Jntereffe Frankreichs if
t

nicht

nur. Ofterreich zu erhalten. fondern es zu vergrößern auf Koften

Deutfchlands (an cietrirnent (ie 1'Zxllernagne). Schlefien oder

Bayern, Niemals werden wir mit Deutfchland Frieden fchließen,
Der Zar hat es Eaftelnau erklärt. indem er fagte. er hoffe.
den Krieg in diefem Jahre zu beenden; wenn das aber nicht
ginge. fo wiirde man fortfahren.“

Am folgenden Tag. 6. März 1917. erklärt fich der Minifter
präfident Briand mit diefem Gedankengang einverftanden:

fiir Ofterreich follen Kompenfationen in Schlefien oder Bayern

gefunden werden.

Am 18. April 1917 hat der Prinz in London eine Unter

rednng mit Lloyd George. der die Meinung ausfpricht.

daß Bayern veranlaßt werden könnte. dem Beifpiel Ofterreichs
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(que la Zar/lere Zeta poi-tee u Zuiure l'exemple (le [Anti-leite)

zu folgen (einen Separatfrieden zu fchließen). Lloyd George

fagt bei diefer Gelegenheit: ..Wir werden Deutfchland in Stücke

zerfchlagen“ („n-e will Ztrilce German)- to pieceetl).

Bei den in der Schweiz geführten Verhandlungen zwifchen
dem Vertrauten des öfterreichifchen Hofes. Graf Revertera. und

dem Beauftragten des franzöfifchenGeneralftabs. Graf Armand.

Offizier beim Bureau 2 des franzöfifchen Generalftabs. über

reichte Graf Armand dem Grafen Revertera am 7. Auguft 1917

den folgenden franzöfifchen Vorfchlag:

..1. Öfterreich zieht fich aus dem Krieg zurück und beobachtet

ftrenge Neutralität.

2. Ofterreich tritt an Jtalien Trient und Trieft ab oder

macht wenigftens Trieft zum Freihafen.

3, Ofterreich wird Folgendes erhalten: a) Polen in feinen

Grenzen bei der Teilung im Jahre 1772. l)
) Das Königreich

Bayern. c) Schlefien in den Grenzen. die es bei der Abtretung

an Friedrich ll. hatte.

4. Schlefien wird einen Teil der öfterreichi'fchen Erblande

bilden. Polen und Bayern treten in den Staatenbund (leäeration
(lee etat8). für deffen Bildung der Kaifer von Öfterreich die

Abficht ausfpricht (que l'empereur cl'tlutriclie exprirne l'in

iention 6e former). .

5. Wenn die Doppelmonarchie die unter 1 und 2 auf

geftellten Bedingungen erfüllt. wird fi
e von England und Frank

reich mit allen ihren Kräften zur Ausführung der unter 3 ver

zeichneten Klaufeln unterftüht werden,

Graf Revertera nahm die Lifte diefer Bedingungen ent

gegen und konnte es nicht unterlaffen. zu fagen: ..Ich bin ent

ziickt (encliantä); das if
t

mehr als wir erwarten konnten;

unfer Anteil if
t

beinahe zu fchön. Man hat davon gefprochen.
uns zu zerftückeln und jetzt will man aus uns einen großen

Staat machen." Er bemerkte weiter: „Man muß fich verfichern.
daß Bayern und Schlefien in diefe Kombination eintreten wollen."

"floh-doll'. 'RW UblLl-ll (1921) 3.
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Am 22. Auguft 1917 fand eine neue Unterreduug zwifchen
Armand und Reverteoa- in der Schweiz ftatt. Dabei fragt

Revertera nach den Kompenfationeu fiicÖfrcrreich'. Die Antwort

Armand's lautet: ..Erinnern Sie fich der geheimen Note.

Dort. find diskret. aber fo deutlich als möglich Schlefien und

Bayern bezeichnet.. vielleicht fogar der Süden vom Main."

Aue 23. Februar. 1918 wird' die Unterhaltung zwifehen
Revertera und Armand wieder aufgenommen. Armand fpricht

dabei von der Möglichkeit. daß-f die Länder Öfterreichs aus

einander fallen. Revertera: ..In diefem Fall werden die

öfter-reichifchen Länder an Deutfchland- fallen." Armand; ..In
der Tat und die Bayern werden nicht die _lehten beim Raub

(s
. la curee) fein; fi
e lieben Euch nicht gerade." Revertera:

..Das *wiffen wir.“

Ani 1. November 1918 fchreibt aus Paris ein Freund
des Prinzen. den diefer. nicht nennt. an ihnuuter anderm*: ..Der

Friede kommt. denn Bulgarien und die Türkei find gefchlagen

(reciuitee); was die Monarchie (Ofterreich) angeht. fo befteht

fi
e

nicht. mehr. Hier zeigt der Ton der Preffe an. feit kurzem.

daß man gern. zu Gunften der Dhnaftie und unferer eigenen

Intereffen. den Umfang diefes großen Schiffsbruchs eingefchränlt

hätte. Aber die von Mafarhk' eingegebene Antwort Wilfon's

hat ihn allgemein und unvermeidlich gemacht. . . . Als der

Kaifer den Thron beftieg. hat 'er klar gefehen. aber er hat fich
von feinem Minifter verraten laffen . . . . Die Profefforen find

es. welche die Revolutionen beginnen. aber nicht fi
e beendigen

diefelben. Die Revolutionen werden von den Völkern bezahlt.
Es gibt fchon drei Kandidaten *für die Präfidentfchaft der

Böhmifihen Republik: Denis in Frankreich. Kramar in der

Schweiz. Mafarhk in Amerika. Und die Entfcheidung fteht bei

Amerika. Die Deutfchen der Monarchie drohen. fich mit Bahern

zu vereinigen. Wir möchten gern fehen (nou8 pourrione
uolontiere noir). daß ein katholifches baherifches Reich jenem

der Hohenzollern und Habsburger folgt. Gewiß. der Sturz des

Kaifers Wilhelm if
t eine große Gen-ugtuung. aber man kann
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unmöglih verftehen. was wir gewinnen könnten. bei einer Ber
einigung Ofterreihs' mit. Deutfhland im Verhältnis zu dem.
was gewefen ift. Nah meiner Meinung kann nur die.- Be

bauptung" (l'exiatence) des Kai-fers Karl diefe Vereinigung

abfolut verhindern."

Es bleibt übrig. einen Blick auf die allen diefen Ver
handlungen und Erörterungen zu Grunde liegenden Ziele der

franzöfifhen Politik zn werfen. Dort liegt der Shlüffel zu
jenen mehr oder minder ernften Verhandlungen und desgleihen

zu der heutigen Lage in Ofterreich. Süddeutfhland. am Rhein
und in Shlefien; man muß alfo fagen. zu der Lage in
Europa.

Die Ziele der franzöfifheu Politik finden fih unmißver

ftändlih ausgefprohen in dem Gutachten. das der franzüfifhe
Generalftab am 4. Anguft1917 an das Minifterium des Aus
wärtigen und an den Präfidenten der Republik gerichtet hat.
Es. heißt darin: ..Der einzige _Feind Frankreichs. die einzige

Gefahr in Europa if
t

Preußen.
*

Veränderungen in den. Ber

faffungen der. anderen Staaten .find von. untergeordneter Be

deutung. fo langePreußen niht vollftändig und-endgültiggefhlagen
und zurOhnmaht gebraht ift. Die Entente muß. alfo eine

Preußen benahbarte und ihm, unverfähnlich feindlihe..Maht

fhaffen. Dazu kann fi
e mittels der Habsburger gelangen. in

dem fie durch Perfonalunion einen Staatenbund mit flawifher

Mehrheit gruppiert und ihm Polenmit den Grenzen von 1772.

von Danzig bis au die Karpathen. einverleibt.

Diefem. Staatenbnnd- folleu die politifh und konfeffiionell
den.» Preußen. am. fernften. ftehenden Deutfhen.. alfo,- Bayern.

angefhloffen werden.

Preußen muß ferner direkt gefhwäht und; fein Haß geweckt

werden durch den Anfhluß des von Friedrich 11. genommenen

Schlefien an: diefen-Staatenbund; Preußen. das ein von Hamburg

bis an den Perfifhen Golf ausgedehntes Reih- plante.. wird

von _feiner Ausdehnung im Often abgefhnitten- durch eine Macht.

die von- der Oftfee bis ans Adriatifhe Meer. von Danzig bis
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nah Fiume reiht. und die wirtfchaftlih ftark gemacht wird.
indem man ihr die induftriellen Gebiete von Shlefien und

Polen gibt.
*

England wird freie Hand in Aghpten und Mefopotamien

haben.“ nt.

xx.
eZilina-e Matte-hung.

Nibelungentreue - Nibelungenehre. Ein katho
lifhes. öfterreihifches. deutfches Kulturprogramm von E. KW.
52 Seiten. Wien 1921. Vogelfang-Verlag. G. m. b. H.
Eine geiftvoll gefhriebene Shrift voll kühner Gedanken

und noh kühnerer Hoffnungen! Der Verfaffer derfelben if
t

von der Wiederherftellung Gefamtöfterreihs ehrlih überzeugt.

7

ja Ofterreih lebt noch immer: ..Was wir in diefen Stunden

und Jahren hören und fehen. if
t

kein Untergang Öfterreihs.

fondern die Multiplikation Öfterreichs: die Nationen fuhen und

finden fih felbft. freilich vorläufig als Karikaturen und Paro
dien. aber immerhin als Nationsuniverfitäten europäifhen Stils“

(S.47). Die Notwendigkeit Ofterreihs wird aus der katho
lifchen Idee. aus der Gefhihte. aus der geographifhen und

ethnographifchen Lage. aus der ganzen europäifhen Konftellation

zu beweifen verfuht. Seit Mitteleuropa zerftört ift. if
t

auh
Europa unhaltbar. Nah Anfiht des Verfaffers fteuert ..fowohl
im Weften wie im Offen . . . . die Entwicklung der Dinge

auf die Monarhie hin. fowohl in Frankreih wie in Rußland.
das if

t die Frucht des mitteleuropäifhen Opfers“ (S. 43).
Diefes Opfer if

t

niht umfonft gebraht. das öfterreihifhe

Problem wird gelöft werden. wenn voll auh erft am Ende der

Zeiten. ..Krimi-ia erit in 01-58 ultima.“ Möchten die Träume

des Verfaffers niht Träume bleiben. fondern zur Tat und

Wahrheit werden]
K '

R. F. X. H
.
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Yet „g-range“ Hanau-mus.

Als die deutfwen Sozialiften durw die Revolution ans
Ruder gelangten. hielten fi

e die Gelegenheit für gekommen.

ihr irdifwes Paradies zu errichten. Aus vollem Halfe riefen

fi
e naw ..Sozialifierung“. „Vergefellfchaftung“ und ..Plan

wirtfwaft“. Der „Kapitalismus“ fe
i

fwuld gewefen am Krieg

und dem darauffolgenden Zufammenbruch. Ihn gelte es

zu verniwten durw den Sozialismus. Auw weite katholifche

Kreife ließen fiw von diefer fozialiftifwen Strömung erfaffen.
Bald tauwte der ..wrifiliwe Sozialismus“ mit weitgehenden
Sozialifierungsplänen auf. Ein katholifwer Abgeordneter

rief in einer öffentliwen Verfammluug: ..Wir werden uns

fortan mehr als bisher an das Sozialifieren gewöhnen

müffen.“ Diefe Anfwauung hat in dem bekannten ..Soziali
fierungsgefeß“ ihren Ausdruck gefunden. Ein anderer

katholifwer Abgeordneter erklärte es für felbftverftändlich.

daß die Bodenfchäße der Gefamtheit gehörten. Wahrfweinlich

meinte er nur die Swäße unter dem Boden. Wenn aber

diefe der Gefamtheit gehören. warum nicht auw die Swäße*
über dem Boden? Auw die ..ZerftückelungFF des Grund

befihes wurde damals vorgefwlagen.

In Nr. 257. 1920 veröffentliwte der „Vorwärts“ Aus
züge aus einem Briefe ..eines der hervorragendften Führer
der wriftliwen Gewerkfchafteu". Darin heißt es. die chriftlicb
orientierten und gewerkfchaftliw organifierten Arbeiter weigertcn

Hilton-pom. Blätter 31.71 [ll (it-Ui 4, 15
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fich. unter der privatkapitaliftifchen Wirtfchaft weiterhin Fron
dienfte zu leiften. Man müffe zu einer Gemeinwirtfchuft
kommen und die der Maffenerzeugung dienenden lebens

notwendigen" Werke in ..Staatsregie oder Gemein
wirtfchaft“ überführen. Dazu bedürfe man einer Mehrheit
im Parlament. Das Zentrum fe

i in diefer Frage gefpalten.

..Der rechte Flügel und die Mittelftandsleute machen nicht

mit. die Arbeiter fchon.“ Dazu bemerkt der Vorwärts
trinmphierend: ..Der chriftliche Gewerkfchaftsführer bekennt

fich zum Sozialismus mit' einer Beftimmtheit. die wieder

einmal die Agitationsphrafe von dem ,chriftentumfeindlichew

Sozialismus Lüge ftraft.“
*

So gewann es den Anfchein. als ob weite katholifche
Kre'ife in Bereitfchaft ftänden. mit Sack und Pack ins fozia

liftifche Lager einzuziehen. Glücklicherweife trat allmählich
eine-*Ernüchterung ein. Befonnenere Elemente begannen

einzufehen. daß der Zug auf ein falfches Geleife geraten fei;
man fuchte nun zu bremfen und den Zug wieder auf das

rechte Geleife zu bringen. aber bisher noch nicht mit vollem

Erfolge. Der ..chriftliche Sozialismus“ if
t

keineswegs tot.

Gerade in neuefter Zeit regt er fich wieder fehr lebhaft. Es

find eine beträchtliche Anzahl Brofchüren und Artikel in

Zeitungen und Zeitfchriften erfchienen. die alle den ..chrift

lichen Sozialismus“ als das große Heilmittel für die Schä

den'unferer Zeit anpreifen.

Befonders bezeichnend find zwei Artikel. welche jüngft

die ..Soziale Revue. Katholifche internationale Halbmonats

ichrift“ ..Zur Frage des chriftlichen Sozialismus“. veröffent

lichte.“) und die mit den kühnen Worten beginnen: ..Chri

ftentum und Sozialismus müffen fich verftehen lernen. darin

liegt das Schickfal der Welt.“ Der Verfaffer. Franz Land

meffer (Köln). if
t ein Anhänger von Max Scheler und fucht

deffen Ideen zu verbreiten.

1
) 1921 Nr. 6 und 7
.
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7"' Er'-fchreibi: "-..Auf katholifcheWr Seite* bemühen fich neben

"Heinrich?Pefch--8.-_). ux'a. Lbefonders Karl Muthf Max Sche'ler

*-und-Üneueftens Theodor Steinbüchel um -dieL'Klärurigder'Jd'ee

*des
"

chriftlichenÄSozialismuC') .' Mögen-*auch (die. genannten

?Förfeh'er i
n der Auffaffung des-?Problems fichÄnicht-ZgleichÄ'fein.

:zweifellos if
t

'nach ihrer -Aüfchauung, der"'-Sozliklismils “ein

.Menfchheitsideal und in der Form' des":chriftlichen'Sozialismus
:als fittliche Jdee eineZukunf-tsaufgabe. Der* Sozialismus' fucht

felbft heute -nach- neuen. überüatürlichenfl) Formein er fucht- fich
als fittliche Idee. die fittlichen Menfchen- .'jaufgegebeiii ift-.N'zu

*erfaffen nnd'als Jdeal demfittltchen Willen fiih'zureErflrebung

.hi-WWW.“ (The-dor Steinbüchel in *..Deutfche Arbeit-'834920

Heft 1 S. 4.) .

- . - ; , eur-cf:
'

Es wird alfo zugegeben.-“daß dieAnhck-eger des ..'c'hrift
lichen Sozialismus" noch nicht *einig find-“in *ihren Anf
'faffungen. es wird aber verfichert. daß fi

e

fich *um die

-..Klärung“ derfelben bemühen." Das ift gewiß fehr löblich.

enthält-aber auch das Geftändnis. daß diefe Klärung noch

nicht erreicht ift. Trotzdem wird der Sozialismus als ein

Menfchheitsideal hingeftellt und behauptet. derfelbe fe
i

„zwei

fellos in der Form des chriftlichen' Sozialismus als fittliche

Idee eine Zukunftsaufgabe.“*

Landmeffer fcheint zu meinen. e
s*

genüge; überall das

Wort „fittlich“ anzufügen. damit die Sache klar werde.
Was foll das heißen: der chriftliche Sozialismus ..als fitt

liche Jdeeli? Jch weiß nicht. was ic
h mir darunter denken

foll. Soll es vielleicht heißen. der 'chriftliche Sozialis
mus fe

i

fittlich gut* 'und erftrebenswert? Dann müßte
man aber zuerft wiffen. was der 'chriftliche Sozialismus

ift. es müßte gezeigt werden. daß feine Ziele und For

l) Heinrich Pefch hat felbft jüngft den Ausdruck .chriftlicher Sozia
lismus" als fehr mißoerftändlich bezeichnet und aufgegeben (ogl.

Soziale Arbeit im *neuen Deutfchland. Feftgabe zum 70. Ge

burtstag von Fr. Hitze. 1921 S.44.) Man kann fich alfo nicht
mehr auf ihn berufen.

15*
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derungen mit den Forderungen des Ehriftentums vereinbar

feien. Was foll es ferner heißen: der ..Sozialismus fuwt

felbft heute nach neuen iibernatürliwen Formen“. er

fuwt fiw ..als fittliwe Idee zu erfaffen?“ Der Sozialismus
if
t eine Abftraktion. ein Shftem. das nur in den Köpfen

der Menfchen exiftiert und felbft nichts fuwt und erftrebt;

nur die lebenden Menfchen. die Anhänger des Shftems.

fuchen und ftreben. Streben nun etwa die heutigen Sozia
liften nach übernatürliwen Zielen. und welwes find diefe
iibernatürlichen Ziele?
In diefen lehten Worten find wohl die Gedanken an

gedeutet. die zum chriftliwen Sozialismus geführt haben.

Heute genügt es nicht mehr. fo hört man fagen. den Sozia
lismus zu bekämpfen. er ift eine Großmacht geworden; man

muß fich mit ihm verftändigen und verföhnen. indem man

das Berechtigte an ihm anerkennt und ihn als Bundesge

noffen gegen den gemeinfamen Feind. den Kapitalismus.

benuht.

Daß es nicht genügt. den Sozialismus zu bekämpfen.

if
t

ohne Zweifel riwtig. ich kenne auw keinen katholifchen
Sozialpolitiker. der fo etwas behauptet hätte. Auw wir

Katholiken wollen am Wiederaufbau und der Reform der

fozialen Ordnung mitarbeiten. Die Frage if
t nur. ob eine

Annäherung an die Beftrebungen. die das Wefen des So

zialismus ausmawen. der rewte Weg dazu fei. und das

müffen wir entfwieden beftreiten.
Die wriftliwen Sozialiften lieben es. den Sozialismus

. möglichft als harmlos hinzuftellen. um eine Ausföhnung

mit ihm als erreichbar erfcheinen zu laffen. -

Selbft in religiöfer Beziehung foll der Sozialismus
niwt fo'fwlimm fein. als man gemeinigliw glaubt,') Doch
das ift ein großer Irrtum. Der Sozialismus if
t eine foziale

Erfweinung. die fwon ihre Gefchiwte hat. Er ift ein Kind
der Revolution. Die Führer der Sozialiften waren von

1
) Vgl Soziale Revue. Ebd. ltjZ.



Der ..chriftliche“ Sozialismus j 89

Anfang an erklärte Feinde des Ehriftentums. Es genügt
an die Namen Babeuf. Saint-Simon. Fourier. Eabet.
Robert Owen u. a. zu erinnern. Dasfelbe gilt von der

großen Mehrheit ihrer zielbewußten Anhänger. Hierzu kam.

daß die Sozialiften bald erkannten. die Kirche werde fich

ihren Umfturzplänen widerfehen und befonders das Privat
eigentum fchützen. Deshalb wurde fi

e von Anfang an als

Feindin des Sozialismus betrachtet und als Anhängerin
und Stütze des Kapitalismus. des ..Geldfackstt gefchmäht.

Marx hat diefe antireligiöfe Richtung des Sozialismus vor

gefunden und durch feine materialiftifche Gefchichtsauffaffung

mächtig befördert und befeftigt.

Man wendet ein. der Marximismns mit feiner mate

rialiftifchen Gefchichtsauffaffung fe
i

allerdings mit dem

Chriftentum unvereinbar. aber diefe Gefchichtsauffaffung

werde heute auch auf fozialiftifcher Seite vielfach kritifiert

und vom Kantfchen Standpunkt bekämpft. Jndeffen. was

if
t damit für das Ehriftentum gewonnen. daß einige halb

fozialiftifche Gelehrte wie z. B. Windelband. Rickert. Dilthey
u. a. die materialiftifche Gefchichtsauffaffung von Marx

durch den Kantianismus verdrängen wollen? Beide Rich
tungen ftehen dem Ehriftentum gleich feindfelig gegenüber.

Übrigens haben die genannten Gelehrten gar keinen Einfluß

auf die großen fozialiftifchen Maffen. Diefe find nach wie

vor Anhänger des Marxfchen Materialismus. *Noch unlängft

fchrieb Ed. Bernftein 1)
:

..Am Geifte des Programms. wie

ihn das Erfurter Programm zum Ausdruck bringt. if
t grund

fäßlich nichts zu ändern. Die Sozialdemokratie fteht nach

wie vor auf dem Boden der fozialiftifchen Entwick
lungslehre. wie Marx und Engels fie ausgearbeitet
haben“ (d

.

h
. auf dem Boden der materialiftifchen Gefchichts

quifaflungl
'

Doch nicht fowohl auf religiöfem als vielmehr auf

wirtfäzaftlichem oder fozialem Gebiete erhoffen die chrift

1
) Das Programm der Sozialdemokratie. Vorfchläge für feine Er

neuerung. Buchhandlung Vorwärts. 1920 S. 25.
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lichen Sozialiften eine Verftändigung niit-wem Sozialismus..
Einer', -ihrer Hauptführer. .Max Scheler.) behauptet. -_ heute,
beginne ;-„ein gewiffes:Maß-- von Sozialismus“ »die- Selbft

verftändlichk-eit,_, einer , allgemeinen .Weltüberzeugung anzu

nehmen. geftritten werde _eigentlich nur noch über, die Art

und. Richtung, *des Sozialismus. ., Da . habe* (e
s

wohl.- einen

Sinn zu-,fragen. ob. wir „als katholifche Ehriften'z auch nur
dasRecht haben. answer.:geiftigen.-.und :praktifchen- Min_

wirkung am-Schiniedeprozeß _der fozialiftifchen.Gedankenwelt

dadurch grundfäßlich zu_ verfagen. indemwir die Worte
Chriftentum

» und Sozialismus_ wie. herkömmlichgin_ ,einen

ausfchließenden Gegenfatz ftellenF-F

- Scheler. fchließt .einen

Artikelim Hochland mit :der: Vorausfixcht. daß wirxaeinen

..chriftlichen.Sozialismus fich wefentlich anders -einftellen

fehen werden. als > z. B.: die deutfchenKatholiken-f*bis*,jeßt

auf die;Zei_t*x'un,d Zukunft eingeftellt waren.*-'. t * :j „

Er iftalfo unzufrieden niitder bisherigen katholifchen
Sozialpolitik. ..Eine wefentliche Anderung und zwar: in der

Richtung ,desSozialismus- foll vorgenommen werden... Sollen
wir Katholiken alfo unfere, bisherigen Grundfäße aufgeben?

Nein. antwortet Landmeffer'.» :.EineRevifion 'der höchften
Grundfäße unferer, ererbten Gefellfchafts-. Staats-__ und

Wirtfchaftsauffaffung if
t

nicht gemeint.“ „Was aber Scheler.
, Muth und andere befonders fordern. if

t eine tiefgehende

Revifion der Anwendung diefer Grundfäße.“ Die chriftlichen

Sozialiften fcheinen. alfo zu meinem-man könne die ererbten

katholifchen, Grundfäße fefthalten. aber ihre Anwendung, be,

liebig ändern und revidieren. Das if
t ein großer Irrtum..

Was würde ,man dazu-fagen. wenn jemand behauptete. er

halte an dem Grundfatz: „Du follft nicht ftehlen“. unent

wegt feft. er werde aber an feiner Anwendung eine tief

gehende Revifion vornehmen? Oder if
t eine Revifion der

Anwendung der alten Grundfähe etwa deshalb notwendig.

weil fich die Katholiken bisher allgemein in diefer Anwen

dung geirrt haben? Das werden hoffentlich die chriftlichen

Sozialiften nicht zu behaupten wagen.

' *
"* **

7



Der. ..hriftlihe". Sozialismus. 191

Wie foll nun* eine Ausföhnung. zwifchen den ,Sozialiften

und uns Katholiken auf wirtfchaftlihem Gebiet zuftande

kommen. wenn wir an ..unferer „ererbten Staats- und Wirte.
fchaftsauffaffung" fefthalten wollen? Auh hier bedienen

fih die chriitlihen Sozialiften der fchon-erwähnten Taktik.
den Sozialismus möglichft als harmlos hinzuftellem Es

laffe fich. behauptet der fchon erwähnte Schüler vonüMpx

Sheler. aus Marx kaum (l
) beweifen. daß er allePxo-x

duktionsgüter habe vergefellfchaften wollen; auh im Erfurter
Programm .feidiefe Forderung niht klar enthalten.

7

,Gleich

darauf *wird dann allerdings *i
n

offenem Widerfpruch, zu

diefer Behauptung gejagt. der Marxismus wolle alle .Pro
duktionsmittel vergefellfchaften. und daß dem in der Tat fo

ift. kann nur der leugnen. der das Wefen des modernen

Sozialismus niht begriffen hat.
Der moderne Sozialismus kann nur aus feinem Ur

fprung und feiner Gefchihte vollftändig begriffen werden.

Er ift. wie fchon_ bemerkt. ein Kind der franzöfifhen Revo
lution und eine.Emanzipationsbewegung des vierten Standes.

Die Revolution ,hatte zwar den Arbeitern die Freiheit ge

braht. aber die verheißene Gleihheit und Brüderlihkeit war

ausgeblieben. Die freien. aber befihlofen Proletarier glaubten

die Quelle ihres Elends im Lohnverhältnis zu erblicken.
Weil die Produktions'güter im Privatbefitz fich befanden.
waren die Arbeiter genötigt. ihre Arbeitskraft um kärglihen

Lohn -an die Vefiher der Produktionsgüter. d
.

h
. die Kapi

taliften. zu verdingen. Deshalb war ihr Augenmerk vou

Anfang an auf, die Vernichtung der Lohnfklaverei gerichtet.
und diefes Ziel konnte nur erreicht werden durh Uber

führung der Produktionsmittel (des Kapitals) aus dem

Privatbefih in Gemeinbefig. Auf diefem Wege. hofften fie.
werde jeder den feiner Arbeit entfprechenden Anteil am

Nationalprodukt erhalten und werde die wahre Gleihheit
hergeftellt werden. Ihr Ziel wollten fi
e auf politifhem

Wege. durh Eroberung der Staatsgewalt erreichen.

Diefe fozialiftifche Gedankenwelt war längft vorKarl
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Marx vorhanden. aber es fehlte ihr felbft der Shein einer

wiffenfhaftlihen Begründung. Diefe glaubte Marx gefunden

zu haben. der durh feine Lehre vom Mehrwert und der

materialiftifhen Gefhihtsauffaffung einen tiefgehenden Ein

fluß auf die fozialiftifhe Arbeiterwelt ausgeübt hat.

Nah Marx wird in der kapitaliftifhen Ära die Zahl
der Kapitaliften immer kleiner. ihr Reihtum und ihre

Mahl: immer größer. während die Zahl der Befißlofen
immer größer und ihr Elend immer unerträgliher wird.

Shließlih kommt es zu einem Zuftand. in dem die ..Expro
priateurs expropriiert“ werden und individuelles Eigentum

(an Konfumtivgütern) hergeftellt wird „auf der Grundlage

der Kooperation der freien Arbeiter und ihrem Ge
meineigentum an der Erde und den durh die
Arbeit felbft produzierten Produktionsmitteln.“1)
Diefe Anfhauungen find ins Erfurter Programm aufge

nommen worden und werden von den Sozialiften im wefent

lihen bis heute feftgehalten. Jm Jahre 1919 veröffentlichte
der ..Borftand der fozialdemokratifhen Partei Deutfhlands“
eine Brofhüre unter dem Titel: ..Was ift. was will der

Sozialismusk". in der u. a. gefagt wird: ..Sozialismus
heißt planmäßige Wirtfhaft der Gefamtheit für die Gefamt
heit. F'. Um diefes Ziel zu erreihen. fordert die Sozial
demokratie als erftes Vergefellfhaftung der Produk
tionsmittel. d. h. Überführung desjenigen Kapitals. das
der Gütererzeugung dient. in den Befih der Allgemeinheit.

Als Befißerin der Fabriken. Bergwerke. Verkehrsanftalten ufw.

hat es dann die Allgemeinheit in der Hand. einmal die

Gütererzeugung planmäßig zu regeln und fodann den Ertrag

gereht zu verteilen.“

Auf dem Parteitag zu Caffe( (Oktober 1920) erklärte
Waentig unwiderfprohen: ..Wir alle find uns darüber klar.

daß unfer lehtes Ziel der Erfatz der Privatwirtfhaft durch

1) Das Kapital l* 728-729.
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die Gemeinwirtfchaft ift.“ |) Im gleichen Sinne fagt Wiffel').
über das Endziel beftehe Einigkeit. ..Das Endziel bleibt

die für und durh die Gefellfhaft betriebene Wirtfhaft mit
Überführung des privaten Eigentums an den Produktions
mitteln in das Eigentum von Organen. die die Gefellfhaft
repräfentieren.“

Selbft der Revifionift Ed. Bernftein behauptetz): ..Die

Sozialdemokratie kämpft für die Durchführung der Demo

kratie in Staat. Provinz. Gemeinde als Mittel der Ver
wirklihung der politifhen Gleichheit aller und als Hebel
die Vergefellfhaftung des Bodens und der kapi*

taliftifhen Betriebe" und wiederum: Im Klaffenintereffe
des Arbeiters liegt ..die Einbeziehung der zurückgebliebenen

Betriebe in die gefellfchaftlih geregelte Produktion.“

(Shluß folgt.)

nenn.

Ytäudeprinzip oder Yarteipriuzip?
Von A. W. Hopmann.

1.*)

Als Ergänzung zu den an diefer Stelle ö) veröffent
lichten allgemeinen Gedanken über das Ständeproblem will

die vorliegende Erörterung fpeziell die Frage prüfen. ob in

der Tat. wie es von den Vertretern des Ständegedankens
behauptet wird. die auf der Ständevertretung aufgebaute

Staatsform den Vorzug verdient vor jener. die auf dem

1) Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des Parteitags der Sozial

demokratifchen Partei Deutfchlands in Kaffel. 10.-16. Okt. 1920
S. 144. 2) Ebd. S. 121.

3) Das Programm der Sozialdemokratie. Vorfchläge für feine Er
neuerung. Buhhandl. Vorwärts 1920 S. 28.

4) Indem wir den nahftehenden Ausführungen unfere Spalten niht

verfchließen. behalten wir uns vor darauf zurückzukommen.
Die Shriftleitung.

5) Heft 2. Band 168.
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..Flu-gfand'( der Parteien gegrfti-ndetäft. Wer.. .wie der »Ver

faffer. diefe vorliegendeFrage-keineswegs_ von, vorneherein

zug-unften. des Ständeftagtes. zu beantworten geneigt ift. _wird

ihr_ ,jedenfalls mit jener. Vorficht. gegenübertreten..welche e
in

Problem :für „fich- i
n Anfprnch_ nehmen kann.: .das Männer

wie Görres. H
. v. Mallinkrodt. Ketteler. Donofo Eortes

zugunften _.des-.Ständegedankens bereits beantwortet haben.

,_ *Was wird gefordert?, Gefördert *wird die Anerken
nung des naturrechtliwen.Charakters des Ständeprinzips.

d... h
,

des .V'erhältniffes der Stände zum _Volksganzern
Die Stände finh danach Natur. dieParteienUnnatur; d

ie

Ständezfammeln.xdie Parteien ..gtomifieren".. jene' find aufe
bauend. diefe-zerftörend. Nur die Stände., haben danach
Rewte als_,Wahl_körpe_rfchaften. nicht die Parteien. . ..

-,

Was ift hierauf zufogen? Laffen wir zunächft einmal

die naturrewtliche Seite des Problems außer Betrawt und

befchäftigen uns mit der entfcheidenden Frage: wer atomi

fiert? Sie hat zwei Seiten; eine aktuell politifwe und
eine hiftorifwe. Die erftere zeigt uns folgendes Bild der

Tatfachen: diekmeiften-Staatsbürger find berufliw organi

fiert. find ftändifch eingeordnet.- Warum diefes Verhältnis
zum Berufsftand vielfach kein» fo inniges ift. wie es viel

leicht wünfwenswert wäre. *wurde bereits früher (Heft 2
)

dargelegt.

i

.An diefem Verhältnis wird nun ein ftändifwes
Wahlrecht niwts ändern. Es bringt den Einzelnen in keine

innigere Beziehung zum Staat. als fi
e

eben vorhanden

Oder* 'if
t

[das. Verhältnis des Einzelnen zum 'Reichswirn
fchaftsrat. in dem feine('Standesvertreter mitraten und mit

taten. ein gefchloffeneres. *innigeres als das zum Parlament.
in dem ebenfalls die Vertreter feines Standes tätig find?
Es if

t eben völlig 'irrig zu glauben. das Partei
prinzip. das Wahlrewt ..*atomifiere“. Nein. was den
Einzelnen in feiner Beziehung zur Gemeinfchaft gefühls

mäßig fwwächt..das if
t die ganze Summe von Faktoren.
welwe das Zeitalter der *Tewnik und der Maffen (Riefenftädte)

fo völlig von dem mittelalterlichen Menfwen. ja now von
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demxdesVormärz untericbeidet. *Harder-binären. „ate-nie*
fiert“.1 feine Beziehung zur Umwelt gelockert. ,unddargn_wirdL

auch das korporative Wahlrecht grundfäßlich nichtsändexu..
Die. alten Landftän-de kannten im- allgemeinen nur, drei
Standesgruppen: Ritterfchaft (Adel). Klerus. ..Städten ..Derz
Ba-uernfta-nd- war nur„in„ganz-wenigen Terr_itorien-.(n.-.g..
in“ :den Landfchaften der Schweiz. die fich unabhängig gez

macht haben. und inTirol) vertreten. Zudem war-.der
Konnex innerhalb der ,einzelnen Gruppen ein ftarker..:„da.)
die Territorien. in denen fi

e

Ständerechte_ befaßen. klein..
oftfogarfehr klein waren_ Will eine praktifche .Stände
politik. 'wie fie* bei der Bildung des Reichswirtfchaftsrates
geübt wurde.: fich» nicht ,im Uferlofeu verlieren. ..iftfiegez
nötigt Befchränkung zu üben. indem fie. nur *die-großen.
Gruppen vertretuugsberechtigt fein läßt. Dem entfprechendl.
entfenden-deun auch z. B. die gefamtefLand- und Forft-f
wirtfchaft. die gefamte Jnduftrie* je 68 Vertreter zum Reichse

wirtfchaftsrat. alle Verkehrs- und-öffentlichen Unternehmungen

34'. ..das gefamte» Handwerk 36 und die Verbraucherfc'haft
30,-Vertreter. .Man ftelle-fichnun vor. um welche .Zahl
von-Menfchen es fich hiebei in jeder Gruppe handelt.. :ner-z
gleiche diefe Zahlzmit denerder Vertreter. .und da follte.-n
wir glauben._daß hier ein Verhältnis befteht. :das geeignet

ift. den Einzelnen aus feiner ..Atomifier-un'g“ herauszureißenL
Gerade diefer. praktifche Verfuch einer Neubildung des ftäue

difchen Prinzips zeigt doch deutlich.. daß nicht das indiviz
duale *Wahlrecht bezw. das Parteiprinzip den Einzelnen

atomifiert. fondern die Verhältniffe. die es .unmöglich machen.
eine _allen Berufsgruppen gerecht werdende ftändifcheVere

tretung derart zu geftalten. daß fi
e den Einzelnen auch, in

ein innigeres Verhältnis zu feiner Vertretung .und damit

auch, zum Staate bringt. Hier bleibt auäj in der ftändi

fchen Verfaffung eine ebenfo große und fchmerzliche Lücke

zwifchen Individuum und Allgemeinheit wie beim Partei?

fhftem.

i ,
z

>
Diefes jedoch. hat den nicht unbedeutenden Vorzug. daß
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dasfelbe Individuum. das im Berufsverband feine Fühlung

mit dem Ständetum aufrechthält. durch die aus vielen ver

fchiedenen Ständegruppen zufammengefeßte Partei mit dem

Intereffe der übrigen Stände verbunden wird. Diefe bietet

dadurch einen fehr wünfchenswerten Ausgleich gegenüber

einer einfeitigen Betrachtung der politifchen Erforderniffe

durch die ftändifche Brille. In der Partei find die Stände
genötigt. auf einander Rückficht zu nehmen und übertriebene

Sonderwünfche zu mäßigen. Dadurch übt die Partei eine

erzieherifcbe Wirkung aus.

Steht fomit die Partei der Einordnung des Einzelnen
in die ftändifche Gemeinfchaft in keiner Weife im Wege. fo

läßt fi
e

auch auf der andern Seite ihrer Natur nach die

ftändifchen Jntereffen keineswegs zu kurz kommen. Es würde

ja auch ihr eigener Tod fein. wenn fi
e es täte, Wie ftark

in der Tat der ftändifche Gedanke im Parteiprinzip zur
Geltung kommt. beweifen fchon allein die Wählerfchichten.

auf die fich die einzelnen Parteien vor der Revolution (nur

diefe Zeit fteht hier zur Erörterung) ftützten, So waren die

Landwirtfchaft in der konfervativen. Handel. Gewerbe und

Induftrie in der liberalen Partei. Armee. Beamte. nicht

katholifche Geiftlichkeit in diefen beiden Parteien. die Katho
liken aller Berufe im Zentrum. die nichtchriftlichen Arbeiter

in der Sozialdemokratie vertreten. Im Freifinn fand fich
alsdann noch ein Teil des Börfenkapitals und der irreli

giöfen bürgerlichen Elemente zufammen. die die Sozialdemo
kratie als Vorfpann ihrer Ideen betrachteten und zu ver

wenden wünfchten. An diefem Bilde hat fi>) feit der Re

volution einiges. jedoch nichts wefentliches geändert. und

diefes Bild zeigt uns. wenn auch nicht in reiner Form. fo

doch im Grunde ein auf ftändifche Gruppen aufgebautes

Parteiwefen. Stände und Partei decken fich vielfach. wenn

auch nie völlig. ja wie fehr in der Tat der Ständegedanke

unfer altes Parlament beherrfchte. erfieht man doch daraus.

daß nur von einer Partei. dem Zentrum. gefagt werden

kann. daß es nicht ftändifch orientiert war. Tatfächlich trifft
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deshalb eigentliw auw nur auf diefe Partei zu, was oben
über die erzieherifwe Wirkung der verfwiedene Stände

gruppen zufammenfaffenden Partei gefagt wurde. Es if
t

hierbei aber zu berückfiwtigen. daß auch die anderen Parteien.
die Sozialdemokratie ausgenommen. verfchiedene Stände

gruppen. wenn auw niwt entfernt fo vollftändig wie das

Zentrum. in fiw vereinigten und mithin auw in ihren
Gruppen ausgleichend wirkten.

Weiter if
t

zu bedenken. wie ftark gerade bei uns bis

zur Revolution der ftändifwe Gedanke im politifchen Leben

verwirkliwt worden war. In Preußen z. B. waren fol
gende Organe auf rein ftändifwer - wenn auw einfeitig
ftändifwer - Grundlage gebildet: beide preußifwe Kam
mern. die Provinzialverfammlungen. die Kreistage. die Ge

meindevertretungen. Mit Rewt find diefe Methoden ihrer
Zufammenfeßung in weiten Volkskreifen als ungerewt. weil

einfeitig. abgelehnt worden. Nun hätte man glauben follen.

daß. als die Revolution alle Stände bei ihrer Bildung be

rückfiwtigte. diefe grundfätzliw an der ftändifwen Einteilung

feftgehalten hätten. wofern überhaupt in ihnen das Bedürfnis

nach einer ftändifwen Repräfentativform beftünde. Aber

davon war gar keine Rede. Überall gruppierte fiw fwon
bei den Wahlen alles naw den vorhandenen Parteien. ja

dies gefwah fogar in- einer Körperfwaft wie dem Reichs
fiedlungsverband. von dem man glauben follte. daß er auch

niwt das mindefte mit anderen als rein wirtfwaftlichen.

berufsftändifchen Problemen zu tun gehabt hätte. Tatfäwlich

beruht diefe Entwicklung zweifellos weniger auf einer gefühls

mäßigen Abneigung gegen das ftändifwe Prinzip als vie(

mehr auf Faktoren. die diefem Prinzip natürliwerweife im

Wege ftehen. Diefe Faktoren find eben durchaus ftärker

als der vermeintlicheGlaube vieler. die Parteien und über

haupt *die Bismarckfwe Verfaffung (die nachrevolutionäre
bleibt hier ganz außer Anfah) hätten die ftändifwen Berufs
fragen zu kurz kommen laffen oder. genauer gefagt. ließen

für die Vertretungsmögliwkeiten diefer fpeziellen Fragen
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keinen Raum. 'Wie .fehr gerade das Gegenteil der Fall-?ift.

“beweifen ifa' die* ftändifchen' Wähle'rfchichten; -di'e die alten

Parteien- bildeten und uns däsReeht; geben. diefe genau

*foi'fehr als Ständever'tretungen*anzufLprechem 'wie
in der Tat die- früheren Stände doch auch'du'rc'haus
'als P'arteigebilde- bezeichnet* werden müffen. :Man
kann iii diefem Sinne wirklich unmöglich die moderne Partei
als ein ,Gebilde niederer Ordnung' 'gegenüber der reinen

7Standesvertretung "anfprechim -

i “* -' - c »

*Es iftiebe'n zu glaube-1e. dqßLn-fere

Parteien künftliche Gebilde feien. Selbft angenommen. *daß
leine ftändifche 'Vertretung des ganzen Volkes. und darum

handelt es fich doch. möglich gewefen* wäre. hätten durch
'den in den “Korporationen fich geltendmachenden Willen der

Wähler nicht weniger radikale Elemente im Parlament fich ein

gefunden. als es im 'Zeichen des Parteiprinzips der'Fall
war. Es muß iiberhaupt als Fiktion .betrachtet werden.
*als ob die Stände' ftaatskundigere Abgeordnete entfen'den

würden- als die* Parteien. Man rechne doch nur einmal

nach. wie viel Mandatare heute in den Parlamenten fihen.
die irgend einer Standesorganifation leitend angehören?
Wie viel derartige P'erfonen -weifen. nicht allein die linken

Parteien auf? Die modernen Parteien find entfprechend

den gewaltigen Wandlungen. die .das politifche und'fozial

wirtf'chaftliäze Leben durchmachte. auch vielfaähen Änderungen

*unterworfen gewefen und find “hierdurch genau fo. wie es

eine rein ftändifche Vertretung gewefen wäre. der natürliche
Ausdruck der Wünfche und Strebungen des Volkes. Ja
noch mehr als das. wie die Bildung des Zentrums beweift.

deffen antiftändifche Genefis fchon lange vor dem Kultur

kampf fichtbar war. Es hatten fich eben mit der Zeit mehr
'und mehr Faktoren geltend gemacht. die eine ftändifche
Verfaffung durchaus unmöglich machten und fie. auch
'wenn fi
e

beftanden hätte. einfach über Bord geworfen haben
wiirden. -

Welches find diefe Faktoren? Zunächft.kommt hier
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*natürlich die Weltanfchauung in- Betta'cht." Nun ift-'es
etwas *überrafchend- zu beobachten. daß viele Kathölikem'die
das politifche Naturtecht“ der-Stände proklamieren und auch

'fonft die Forderungen eines ftreng'en Katholizismus ihren
'Erörterunge'n pölitifcher Fragen :zugrunde -legen'. die-welt

'anfchauliche Einftellung der Parteien nicht gelten *laffen
wollen *und es verwerfen. „religiöfe. kirchliche und-ipolitifche

*Aufgaben miteinander zu verquicken“.1) Wie verträgt fich

aber_ diefe Anfchauung mit der von den gleichen Kreifen

ftets als ganz felbftverftändlich empfundenen Durthtränkung
des ganzen öffentlichen. auch politifchen Lebens im Mittel
alter mit dem* einen katholifchen Glauben? Warum wird

hier die Verquickung „der religiöfen. kirchlichen und politifchen

Aufgaben“ verteidigt und warum wird fi
e

heute abgelehnt?

Es ift nur zu wahr. wenn Leo nur. betont:“) ..Aber die
Kirche in die Pnrteipolitik verwickeln oder fi

e

benutzen. um

die Gegner zu überwinden. heißt die Religion maßlos miß

brauchen.“ Hiermit hat jedoch Leo die Katholiken nur auf
eine Gefahr aufmerkfam machen wollen. nie und nimmer

aber hat erihnen verwehrt. katholifche Abgeordnete zu
wählen und fi

e in einer Fraktion zu vereinigen. Wir müffen
eben unterfcheiden zwifchen der Möglichkeit der Gefahr. das

religiöfe Moment zu parteipolitifchen Zwecken zu mißbrauchen.
und der Notwendigkeit. eine gefchloffene religiös orientierte

Gruppe für die Stunden der Gefahr ftets zur Verfügung

und fchlagbereit zu haben.

Doch if
t die Weltanfchauung keineswegs der einzige

Faktor. der die Stände fpaltet. die gleiche vielleicht noch
viel ftärkere Wirkung übt die verfchiedenartige Beurteilung

nationaler und fozialwirtfchaftlicher Fragen. Hier fcheiden

fich die Geifter nicht in zwei.*fondern oft in drei. vier oder

noch mehr Meinungsgruppen. 'die jede ftändifcheVertretung
nur zu bald in *außerhalb der Ständegruppen liegende

1
)

Siehe Band 167. S. 534 diefer Zeitfchrift.

2
) Enzyklika „Zupieutiue olirietienue“. -
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Parteibildungen fprengen würde. Die Stände find eben
alles andere als homogene Gebilde. die Kompliziert
heit und die hundertfältigen Einflüffe des modernen Lebens

haben fi
e gefpalten. und wenn ihre Mitglieder auh oft in

manhen. z. B..wirtfchaftlichen oder fozialen Fragen eines

Sinnes find. in anderen niht minder wichtigen gehen fi
e

auseinander. wodurh eine dauernde einheitlihe Vertretung

unmöglich wird. Wie wäre denn heute der Arbeiter-. Lehrer-.

Handwerkerftand. um nur einige zu nennen. überhaupt hierzu
befähigt? Nur enge Standesintereffen halten wohl die

einzelnen zufammen. große politifhe und weltanfhaulihe

Probleme reißen fi
e unverzüglih auseinander.

11.

Laffen es die bisherigen Erwägungen fhwer verftändlich

erfheinen. wie das ftändifhe Repräfentativprinzip den Ein

zelnen aus feiner ..Atomifierung" auh nur nennenswert

herausführen kann. wie ferner eine rein ftändifhe Verfaffung

praktifh möglih fein foll. fo liegen fhon in diefen beiden

Tatfachen Fingerzeige dafür gegeben. daß die hiftorifhe
Entwicklung vom Stände- zum Parteiftaat keineswegs
derart fein kann. wie gewöhnlich angenommen wird.

Es ift ja zu einem Gemeinplatz geworden. daß das

Jahr 1789 den Ständeftaat begraben. das Individuum aus
der Gemeinfhaft gelöft (atomifiert) und alle politifhen

Übel der neuen Gefhihte letzten Endes verurfaht habe.
Einer der Väter der franzöfifhen Revolution. Montesq uieu.
wird dementfprehend auh gerne als einer der Urheber des

modernen verderblihen Konftitutionalismus und als einer
der Vernihfer des Ständeftaates betrahtet. Das ift aber

durchaus irrig. Der hiftorifhe Ablauf der Ereigniffe fpriht

fchon dagegen. Nah G. v. Below 1
) haben die Landfiände

in-Deutfhland von der Mitte des 14. bis in die zweite

1
) G. v. Below. Shftem und Bedeutung der landftändifchen Ber

faffung. 1900.
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Hälfte des 17. Jahrhunderts maßgebenden Einfluß ausge

übt. dann _trat an ihre Stelle das abfolute Fürftentum.
das ihre Maht gebrohen* hatte. Einer der erften Fürften.
denen dies gelang. war der große Kurfürft. Ein Jahr nah
feinem Tode wurde Montesquieu geboren (1689). und als

diefer fein entfheidendes Hauptwerk ..Der Geift der Gefehe“

herausgab (1748). war in Deutfhland wie in Frankreih der

politifhe Einfluß der Stände bereits im wefentlihen ge

brohen. Es ift angefihts diefer Tatfahe unerfindlih. wie
man mit feinem Namen die Untergrabung des ftändifhen
Gedankens urfählih verknüpfen kann. Das gleihe muß
auh bezüglih

d
e
s Montesquieu gemahten Vorwurfs gefagt

werden. er fe
i

der Vater der ..atomifierten“ ftaatliheu Ge

fellfhaft. und damit auh des modernen Konftitutionalismus.
Ein guter Kenner diefer Fragen. W. Hasbah. hat entfhieden
die auh von deutfhen Forfhern wie R. v. Mahl. K.
v. Haller gegen Montesquieu erhobenen Vorwürfe als irrig

abgelehnt)) Jnsbefondere bekämpfte er die Anfiht v. Hallers:
..Der Grundfah der Gewaltenteilung fe

i

von Montesquieu

erdihtet worden. um dem Volke die gänzlihe Souveränität

.in die Hände zn fpielent.“ ..Im Gegenteil. fagte er. kann
kein Zweifel fein. daß ihre literarifhen (8e. englifhen)

Shöpfer den parlamentarifhen Abfolutismus des 17. Jahr
hunderts bekämpften.“ ..Daß die Wohlfahrt des Volkes

die Verteilung der Staatstätigkeiten über Behörden und

Verfammlungen erfordert. die nicht aus den gleihen Per
fonen beftehen. fodaß ein jedes Staatsorgan von den anderen

befhränkt wird. folglih keine Perfon als Perfonenmehrheit
die ganze Staatsgewalt zufammenfaffen und mißbrauhen
kann: diefe fhlihte Einfiht wurde von vielen während der

erften englifhen Revolution gewonnen“ (Hasbah). und das

war diefelbe Einfiht. die Montesquieu bei feinem Aufent

1
) W. Hasbah. Gewaltentrennung. Gewaltenteilung und gemifchte

Staatsform. (Bierteljahrsfhrift für Sozial- und Wirtfhaft-Z»
gefhichte. Bd. 13. 1916).

Hilton-noh'. Blätter 01x711 (1921) 4 16

WW.
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halt in England aufging und ihn in feiner Weife zu einer

Popularifierung des Gedankens des Gleichgewichts der Ge

walten veranlaßte. Die franzöfifhen Zuftände waren ja
in der Tat derart. daß es nahelag. den Gedanken der Ein
fhränkung der einfeitig verteilten Gewalt auh für Frank

reih nutzbar zu mahen. Nichts war natürlicher. als daß
Montesqnieu damit unter den für die Maffe des Volkes

unendlih traurigen Verhältniffen die Aufmerkfamkeit feiner
Zeitgenoffen erregte. Seine wahre Schuld liegt auf einem

ganz, anderen Gebiete als dem einer mißverftandenen eng

lichen Verfaffung. ..Wir finden. heißt es mit Recht im

Staatslexikon der Görres-Gefellfhaft'). in Montesquieu
weder den Erfinder noh den Theoretiker des modernen
Verfaffungsftaates. wohl aber den Vorkämpfer des Liberalis

mus in der Grundlegung jener modernen Staatsideen. die.
von Ehriftentum und Kirche. wie vom natürlihen und hifto

rifhen Reht abftrahierend. öffentlihes Reht und politifhes
Leben den alleinigen Forderungen des rationellen Denkens

unterftellen." Wenn man zudem Montesquieu den Vorwurf
maht. er habe die ..an fih einheitliche Staatsgewalt“ zer
riffen. fo muß man doh fragen: hat denn die ftändifche
Verfaffung niht bereits in der *gleihen Rihtung gearbeitet?
..Der ältere Territorialftaat. fagt v. BelowX) ift dualiftifch.
fetzt fih aus zwei verfhiedenen Rechtsfubjekten zufammen:
dem Landesherrn mit feinen Herrfhaftsrehten und dem

Lande.“ ..Der Landesherrzgeht niht im Staate auf.“
Beide Parteien. Landesherr und Stände. ftehen wie zwei
Mähte nebeneinander. Wo könnte von einer ..einheitlichen
Staatsgewalt“ die Rede fein. ..wenn (ae. neben den betreffen
den Einrihtungen des Landesherrn) die Stände ein eigenes

Steuerwefen. einen eigenen diplomatifhen Verkehr. ein eigenes

Kriegswefen haben. wenn fie berehtigt find. dem Landes

herrn eventuell aktiven Widerftand zu leiften und gar die

1
) Artikel ..Montesquieutt von Weinand.

2
) o. Below. a. a. O. S. 248 ff.
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ganze Regierung in die Hand zu nehmen?" Man kann

danaw unmögliw das Prinzip der Gewaltenteilung als eine
Errungenfwaft der Revolution von 1789 oder auw des

englifwen Konftitutionalismus darftellen. Die Ernte der

Revolution lag auf einem anderen Gebiete. einmal hat fie

in ganz befonderer Weife durw ihre Väter die Entchrifi
lichung aller Stände nur zu erfolgreiw weitergeführt.

zum anderen hat fi
e neuen Swichten den Weg in die poli

tifwe Arena gebahnt. Sie proklamierte das gleiche ideelle
politifwe Recht aller Stände. Hier müffen wir uns nun

fragen: if
t

diefes Recht revolutionär? Das wäre der Fall.
wenn von Rewts wegen der Anteil an den politifwen Ge

fwäften nur gewiffen Ständen gebührte. Das ift aber niwt
der Fall. In diefer Anerkenntnis liegt aber auch jene ein
gefwloffen. daß unter Berückfichtigung gewiffer notwendiger

Befwränkungen auw das Ständemitglied politifwe Rechte

befiht. die es zunäwft ausüben kann durch die Wahl des

Ständevertreters zum Parlament. Diefes Rewt ift niwt
revolutionär. Wohl aber jenes. das ihn berewtigt. eine

andere nicht zu feinem Stande gehörige Perfon zu wählen?
Man hat diefe Frage bejaht und diefes Recht revolutionär
genannt. Nun haben wir gefehen. wie wenig in der Tat

diefes Rewt den Einzelnen ..atomifiert.“ Man überfieht
eben immer zu wenig. daß niwt das individuale Wahlrewt

ihn aus feinem Berufsverband loslöft'bezw. losgelöft hat.

fondern andere Faktoren. Diefe Faktoren. vor allem folwe

wirtfwaftliwer Art. haben revolutionär. zerfetzend gewirkt.

ebenfo wie jedes Antiwrifientum durw feine Verniwtung des

Autoritätsgedankens revolutionäre Kräfte auslöft. Gerade

unfere Zeit beweift ja durw die Verbindung des Einzelnen
im Berufsverband und in der Partei. daß das _individuale

Wahlrecht den Ständegedanken nicht mehr fchwäwt. als es

ohnehin durch andere Faktoren fwon gefwieht. Indem alfo
die Revolution von 1789 durw das individuale Wahlrewt
die Mitglieder aller Stände am politifchen Leben zu be

teiligen forderte. fwuf fi
e

zwar etwas Neues. wirzkte aber

16*
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nicht revolutionär vom Standpunkt chriftlicher Politik. Ihre
wirklich revolutionären Taten lagen auf einem anderen
Gebiete. vor allem dem der Religion. Und auch auf diefem
Gebiete hat die Revolution nichts weiter getan. als die

Arbeit fortgefeßt. die der Ständeftaat begonnen hatte. Auch

ihr antichriftlicher Geift hätte nicht genügt. den Stäudeftaat
für die Zukunft unmöglich zu machen, wenn ihr nicht die

Revolution im alten Ständeftaat felbft den Boden. bereitet

hätte. auf dem fi
e ihr Zerftörungswerk des ihriftlichen Geifies

erfolgreich fortfehen konnte. das in der Trennung von

Staat und Kirche 1905 gekrönt wurde, Eben durch feinen

antichriftlichen Geift war der abfolute Staat der Ludwig 11111.
und L17. im Vereine mit den innerlich korrupten Ständen
des Adels und der Geiftlichkeit genau fo revolutionär. wie

es die Revolution felbft war. Ju diefem korrupten Zuftand
der führenden Stände lag ja auch die Urfache ihres Zu

fammenbrnchs. 'als die Fürften fich ihrer Kontrolle und

Mitregierung zu entledigen trachteten.
Es* war ein langer. mehr oder weniger hartnäckiger

Machtkampf. der der endgültigen Entfcheidung vorausging.

..Von den beiden Mächten. die in den alten Territorien
nebeneinander ftanden. konnte jede auf dem Wege der Über- .

wältigung der anderen .den Dualismus befeitigen und durch
die Freiheit erfeßen. Diefes Werk haben die Stände nicht

vollbracht. Nur von denen der Niederlande ließe es fich
etwa behaupten. und auch für fi

e gilt es nur teilweife. Im
übrigen aber if

t es durchaus die landesherrliche Gewalt.
die das Territorium zu einem einheitlichen Staate um

gebildet hat. -Sie hat dem Ständeftaat die Selbftändigteit
genommen und damit die einheitliche -Staatsperfönlichkeit

hergeftellt.“ *) Warum nun überall diefer Zufammenbruch.
warum erfolgte er fo allgemein? Warum waren die Stände

die Schwächeren *.
9 War ihre Miffion erfüllt. war fie innerlich
überlebt? Ganz offenbar. denn an fich waren fi
e ftark ge

1
) v'
. Below a. a-. O. S. 2715,
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uug. den Fürften zu frohen. wenn fi
e wollten. wenn fie

felbft innerlich gefund genug gewefen wären. um einen der

artigen Kampf durchzuführen. Aber das waren fie eben

nicht. Der Ständeftaat hatte fich felbft begraben und die

Ereigniffe von 1789 bildeten nur noch die Leichenfeier. Nicht
das Parteiprinzip ift revolu-tionierend. fondern
der Kampf gegen *die Religion und die Entfremdung
von ihr. dementfprechend kann auch nicht das Heil
im Ständeftaat. fondern nur in der Religion ge
funden werden, Solange diefe fich aber einer gefchloffen

feindlichen Front gegenüberfieht. ergibt fich für die praktifche

Politik die Notwendigkeit. das weltanfchauliche Moment auch
im politifchen Leben zur Geltung zu bringen. Es if

t an

gefichts 'diefer Notwendigkeit belanglos. ob man in welt

anfehaulich orientierten Parteien Krankheitserfcheinungen fieht.
Die praktifche Politik *kann nicht fagen: in wie viel Jahr
zehnten oder Jahrhunderten wird der größte Teil der Welt
wirklich chriftlich fein; fi

e

hat zu fragen: wie if
t die Welt

heute und wie wird fi
e

vorausfiehtlich in den nächften Jahren
fein? Wer hier nicht Optimift zu fein wagt. kann auch den

chriftlichen Ständeftaat fiir abfehbare Zeit praktifch nicht für
möglichhalten. Stände- und Parteiftaat ftehen fich an

fich gleichwertig gegenüber. beide können im guten wie

im fchlechten wirken. Es ift keine Prinzipienfrage. ob der
eine oder andere herrfäzend ift. fondern nur eine Frage der

realen Vorausießungen.

ll).

Diefes-Empfinden hatten auch ganz offenbar zwei Staats

männer. die. durch und durch konfervativ und von ftarken

ethifchen Kräften getragen. doeh .keineswegs .den ftändifchen
Gedanken als Grundvorausfeßung einer :wirklich konfervativ

'ftaatsmännifchen Politik bewerteten. Weder Stein noch
Bismarck haben derart empfunden. Für Stein if
t es

charakteriftifch geworden. daß. als .er an die innere Neu

ordnung 'des preußifchen Staates .heranging. er zwar eine
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Ständeverfaffung forderte. aber dow durw feine ..Jakobiner“
tat der Aufhebung der Leibeigenfchaft am .,tiefgreifenften

mit der Niederreißung der alten ftändifwen Swranken vor

angegangen war",1) Wie 'wenig einfeitig Stein gerade in

diefer Hinfiwt dachte. beweift die von Peeß') mitgeteilte

Tatfache. daß er zu Beginn des Kriegs mit Frankreiw in

einer geheimen Beratung mit Scharnhorft. Gneifenau. Grol
mann und Bohen den Vorfchlag mawte. bei Ausbruw des

Kampfes die Aufhebung des Adels zu erklären. Das war

jedenfalls bezeiwnend für die Art feiner Einfchähung des

Ständ'egedankens. die ihn auw nicht hinderte. das von

Friedriw 11.. dem von Stein howoerehrten König. erlaffene

Verbot. daß Bürgerliwe keine Güter des Adels kaufen

durften. aufzuheben. Welw eine Verkennung der tatfäw

liwen Sawlage. wenn R. *Broeker “) meint: ..Vielleiwt war
es der ftärkfte Fehler. den Preußen-Deutfchland begangen

hat. daß es immer bewußter von der Stein-Hardenberg'fwen

Weisheit abrückte. fo daß fi
e

ihm fwließliw in der naw

bismarck'fwen Zeit vollkommen verloren ging.“ Als ob die

Stein-Hardenberg'fwe Reform in der Richtung des Stände

gedankens gelegen hätte.*) Auw Bismarck hat nie an eine
einfeitige Betonung des Ständeprinzips gedawt. Er wan
delte durwaus in den Fußftapfen Steins. als er die Volks

kräfte durw das gleiwe Wahlrecht für die gemeinfame nationale

Sawe nußbar zu machen fuwte. Gewiß if
t ihm der Reiws

tag oft genug unbequem geworden. wie jeder politifwen

Kraftnatur ein vielköpfiges Parlament läftig fallen wird.

Aber ernftliw an die Befeitigung des allgemeinen Wahlrewts

hat er nie gedacht.“) Aber ganz abwegs ift es jedenfalls.

1
) Th. Mundt. Die Gefchichte der deutfchen Stände.

2
) Peeß. Leben Steins. ll. 212.

' *

3
) R. Broeker. Parlamentarismus und berufsftändifwer Gedanke

(Grenzboten. Heft 25/26. 1921).

4
)

Diefe Annahme lehnt auch der Artikel „Stände“ im Staats

lexikon der Görresgefellfchaft durwaus ab,

5
) Vgl. H
.

Hofmann. Fürft Bismarck.
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feine Abneigung gegen die Parlamente zugunften des Stände

gedankens auszufpielen. Das wäre doch nur dann möglich.
wenn ein rein ftändifches Parlament. in dem wohlgemerkc
alle Stände vertreten fein müßten. wirklich weniger unbequem

gewefen wäre als der aus dem allgemeinen Stimmrecht
hervorgegangene Reichstag. Nicht die Gewährung diefes
Stimmrechts machte ihn zum revolutionären Staatsmann.

fondern der Kulturkampf wie alle antireligiöfen Beftrebungen.

Vergleichen wir im übrigen das parlamentarifche Fazit des

Bismarckfchen Deutfchland) mit dem des alten Ständeftaates.

fo wird uns das Urteil eines Hiftorikers Führer fein dürfen.
der. wie er felbft ausdrücklich bemerkt. in diefer Sache fehr

referviert urteilt. Von Below!) fchreibt: ..Der Überblick
über die verfchiedenen Seiten der Tätigkeit der Stände zeigt

uns in ihrer Politik einerfeits viel Engherzigkeit. viel Egois

mus. viel Sonderintereffen . .. auf der anderen aber auch
viel Gemeinfinn. Sie befißen. wie namentlich das Beifpiel
der Niederlande zeigt. die Fähigkeit. große Aufgaben auf

fich zu nehmen und durchzuführen . . . Und den modernen

Parlamenten wird der Hiftoriker trotz aller nüchternen
Kritik. mit der er ihnen gegenüberfteht. das Zeugnis nicht
verfagen. daß fi

e im Verhältnis zu den alten Landtagen

einen Fortfchritt in dem Eifer für das Gemeinwohl dar

ftellen.“ Diefes Urteil läßt es kaum gerechtfertigt erfcheinen zu
glauben. daß nur der Ständeftaat das Wohl der Völker

verbürge.
'

Es blieben nunmehr noch zwei grundfätzliche Fragen

zu erörtern. die gegen das Parteiprinzip ins Feld geführt

werden. nämlich das mit ihm verbundene Majoritäts
prinzip. das der Ständeftaat nicht kannte. und der dem
Ständeprinzip zugefprochene naturrechtliche Charakter.
War es wirklich ein Vorzug. daßdie alten ftändifchen Ver
fammlungen keine Mehrheitsbefchlüffe faßten? Scheinbar

1
) a. a. O. S. 274.
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*
ja. wenn man bedenkt. daß die Guillotine des Majoritäts

entfcheids von der Minderheit leiäzt als eine Thrannis em

pfunden wird. Damit ift aber doch noch nicht Tatfache.

daß nun wirklich ein thrannifcher Akt vorliegt. und lediglich

den alten Ständen nachzufagen. „fie erzielten ihre Befchlüffe

nicht durch das brutale Mittel der Majoritätsg-ewalt. fondern

durch Rechtfnchen. Rechtfinden und durch Verhandlungen")

if
t inobjektiv. Stauden denn die Beratungen und Ent

fchließungen unferer alten Reichstage nicht im Zeichen des

Rechtfuchens. Rechtfindens und der Verhandlungen ? Sicher

lich blieb man ni-ht vor irri'gen. verfehlten Befchlüffen be

wahrt. aber gilt nicht das gleiche auch für die Verhand

lungsmethoden der alten Stände? Obwohl ihre Aufgaben

im Vergleich zu denen. die den neuzeitlichen Parlamenten
geftellt find. unendlich viel einfacher waren. verfchwendeten

fie eben wegen ihrer Verhandlungsmethoden oft unverhält

nismäßig viel Zeit bis zur endgültigen Befchlußfaffung.

Wo würden wir heute bei gleichem Verfahren hinkommen?
Es ift zudem ganz verfehlt. immer und immer wieder das

chriftlich-germanifche Recht gegen neuzeitliche Verhandlungs

methoden auszufpielen. Wenn mit Hülfe des Majoritäts
prinzips das Recht gebrochen wird. wie z. B. in der Kultur

kampfsgefehgebung. fo if
t

doch ein derartiger Rechtsbruch

nicht das Produkt des Majoritätsprinzips. fondern des anti

chriftlichen Kampfgeiftes. der fich damit desfelben Mittels

bedient. deffen fich notwendig auch die chriftliche Seite be

dienen muß. wenn fi
e

fich ihrerfeits gegen Angriffe der

anderen Richtung zu wehren genötigt fieht. Wie follen wir

denn eigentlich die heutigen Meinungskämpfe mit dem fogen.

Mittel des „Rechtfuchens“ entfcheiden? Gewiß fuchen wir

unfererfeits auch gegenüber der Gegenfeite und ihren Argu
menten das Recht. fo wie wir es im chriftlichen Sinne ver

ftehen. aber übt das eine Wirkung auf die Ideen und das

Rechtsempfinden der anderen. die in jedem Falle den Majo

'

1
) Vgl. Bd. 167. S. 528.
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ritätsentfheid als eine Vergewaltigung betrachten? Und

davon kann doh keine Rede fein. Man kann eben das

Maforikätsprinzip wie jedes andere mißbrauhen. an fich
jedoh if

t es eine vollkommen gerechte. ja notwendige Form
für Ermittlung eines Maffenwillens. Mit feiner Hül'fe find
bereits foviel gute und vernünftige Gefeße wie Gerichtsent

fcheidungen erlaffen worden. daß es geradezu erftaunlih ift.

zu behaupten. Rehtfuhen und Rehtfinden wäre nur im

Zeichen des hriftlih-germanifhen Rechts möglich. während
mit dem Majoritätsprinz-ip notwendig Unreht und Verge

waltigung verbunden fei. Ift denn eigentlich Reht und
Gerechtigkeit ganz aus unferem öffentlihen Leben ver

fchwunden. wird beides uns nur wiedergegeben durch alte

Rehtsformen und -methoden und nur nach Befeitigung des

Majoritätsprinzips? Wie denkt man fih denn eigentlich
praktifh eine andere Form der Beratung und Befhluß
faffung? In dem angezogenen Grenzboten-Artikel verurteilt
Broeker die Anwendung parlamentarifher Methoden im

-Reichswirtfhaftsrat als dem Ständeprinzip wefensfremd.

„Es ift. wie er -fagt. kein Kampf von Weltanfchauungs
gegenfätzen - es ift uns ein Kampf um Form und Me
thode." Shade. daß er ganz darauf verzihtet. wie er fih
denn diefe dem Ständeprinzip wefenseigene Methode denkt.
wie im Reihswirtfchaftsrat der Shluß des Rehtfuhens
und -findens geftaltet werden foll ohne den Majoritütsent-

'

entfcheid? Hat im übrigen eine ftändifhe Verfammlung wie

diefe fo wenig Sinn für'ureigenfte Fragen ihres ftändifhen
Jntereffengebietes und ftändifhen Geiftes. daß fi

e fih noch
niht einmal die rihtige Gefhä'ftsordnung zu geben weiß
und nah den rehten ftändifhen Methoden zu arbeiten

_ verfteht

7

Auf niht minder fhwahen Füßen wie der Vorwurf
gegen das Majoritätsprinzip fteht die Jnanfpruhnahme
des naturrechtlihen Charakters für die Stände und

ihre Stellung zum Staate. Es wäre fehr dankenswert.
wenn an Stelle allgemeiner Behauptungen einmal ein klarer.
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für den Katholiken gleih verpflihtender Nahweis geliefert

würde. wie er für das Naturrecht des Privateigentums. für
das Reht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder ufw.
klar und unzweideutig vorliegt. Das ift bezüglih des Ver

hältniffes der Stände zum Staate niht der Fall. und ih
bezweifle. ob es je der Fall fein wird. weil es. fih hier um

eine Frage handeln dürfte. die von praktifch-politifhen An

fhauungen zu entfheiden ift. und i
n der deshalb auh das

Urteil des Katholiken genau fo frei ift. wie in der Frage

der Regierungsform. Ausführungen von Kardinal Boggiani

(in einem Hirtenfhreiben vom 25. Juli 1920). wie die:
..Gott kennt keine Parteien. er if

t der gemeinfame Vater

von allen. Jefus Chriftus kennt keine Parteien. er ift der

Meifter und Helfer aller. Die Kirhe kennt keine Parteien.
fie if

t

unfer aller Mutter“. beweifen doh in diefer Frage

gar nihts. fo rihtig fi
e felbftverftändlih find. Wo und

wann hat fih ein neuzeitliher Papft gegen die Form des
modernen Parteiprinzips ausgefprohen? Hat -die Kirhe
Veranlaffung anzunehmen. ihre Jntereffen würden bei der

allgemeinen Durhführung der ftändifhen Berfaffung beffer
gewahrt? Hervorragende Katholiken haben fih für fi

e aus

gefprohen. andere. wie Windthorft. haben fogar genau
das Gegenteil. nämlih das allgemeine. gleihe Wahlreht
propagiert. Sie hatten ganz offenbar niht das Empfinden.

daß das Ständeprinzip naturrechtlih begründet fei, Ver

mutlih gingen fi
e mit diefer Auffaffung weniger in die Irre

als mit ihrer Wahlrehtsforderung.

Man kann. wenn wir die ganze Frage zufammenfaffend
überblicken. fiherlih dem modernen Partei- und Parlaments
wefen alles möglihe Böfe nahfagen. aber es liegt keinerlei

Grund vor anzunehmen. daß das Ständeprinzip. voraus

gefefzt. daß es überhaupt durhführbar ift. niht auh an

fhweren Mängeln kranken würde. Der Fehler der modernen

Verfaffungen liegt weniger in ihren Methoden als in ihrem

antihriftlihen. antigöttlihen Geift. der fi
e veranlaßt. mit

Hilfe des Wahlrehts auh folhen Elementen die Wahlftimme
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zu geben. von denen man glaubt. daß fi
e den antikirhlichen

Radikalismus verftärken würden. Das wäre diefem Geift.
-

wenn er in der Macht ift. auh bei einer ftändifchen Ver

faffung möglih. Was not tut. ift eine Befeitigung des

Parlamentsabfolutismus und eine Befhränkung der Wähler

fhichten durh Hinauffhiebung des Wahlalters ufw. Man

hat eine derartige Reform für ..zwecklos. weil ergebnislos“

erklärt. Ob fi
e in der Tat unmöglich ift. fe
i

dahingeftellt.

auf jeden Fall haben wir Gegenwartspolitik zu treiben.

d
.

h
. eine Politik für das nähfte Menfhenalter. Und für

fi
e ift. folange die Zahl der Ehriften niht größer if
t als

heute
- wer wagt zu fagen. daß fie es fpäter fein wird? - der

hriftlich-ftändifche Staat eine glatte Utopie. Wir
haben die Gründe angeführt. die ihn heute unmöglich machen.
und folange diefe Gründe wirkfam bleiben. ergibt fih als
Gegenwartsaufgabe die Konzentrierung aller Kräfte zur all

mähligen Erfüllung und einer zielbewußten Propaganda in

diefer Rihtung.

Vorläufig fcheint mir froh oder gerade wegen allem

eine Befhränkung des Parteiprinzips im angedeuteten Sinne

und feine Ausbalanzierung durh das Ständeprinzip. wie es
,vor dem Kriege. wenn auh unvollkommen. beftand und jeßt

wieder durch den Reichswirtfchaftsrat angebahnt ift. das für
uns Angemeffene und Gegebene. Nicht Stände- oder
Parteiprinzip. fondern Stände- und Parteiprinzip erfcheint
mir als die rehte Parole.
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Die felige Jrmengard von Ehiemlee.
Von Jofeph Swlecht.

11.

Der gefwichtskundige Abt Gerhard von Seeon.*) der fo
großes Intereffe für Jrmengard hegte. ließ es bei den

wenigen Verfen. die er ihr in das wiederverfwloffene Grab

mitga'b. niwt bewenden. Er hat fi
e und ihre Ruhcftätte

now in einem zweiten. etwas längeren Gedichte verherrliwt.
das vermutlich bisher darum fo wenig Beawtung gefunden

1
) Meine im 1
. Artilel (f
.

o. S. 142) ausgefprowene Vermutung.

"daß der Eintrag Irmengards in das Totenbuch von Seeon unter

Abt Gerhard* und auf feine Veranlaffung erfolgt fei. habe ich

fwon in der Anmerkung 1 zu Seite 142 durw den Hinweis auf
die zweite Hand (12. Jahth.) entkräftet und möchte nun. nachdem

ic
h die Pergamenthandfchrift felber (01m. 1048) in der Münchener

Staatsbibliothek einfehen konnte. ausdrückliw feftftellen. daß von

einer Mitwirkung Gerhards an diefem* koftbaren Nekrologium

nicht die Rede fein kann. Die frliheften Einträge. die fogenannte

erfte Hand. gehören dem fpäten 12. Jahrhundert an. Jft dow
nicht nur der Todestag des (Ierbaräue add-18 [mine 100i zum
21. Mai (k01.417). fondern auch der des Bifthofs Otto 1

. von

Freifing (-
f-

1158) zum 21. September (tal. 657) von diefer erften

Hand eingetragen! S. Herßberg-Fränkel. der das Toten
buch für die Monumente. Germanic-.e biet. bearbeitete. verlegt -

die erften Einträge in die fechziger Jahre des 12. Jahrhunderts.
..einige reichen in ältere Zeiten hinauf." Vgl. deffen Abhandlung

..Über nekrologifche Quellen der Diözefen Salzburg und Paffau"
im Neuen Archiv fiir ältere deutfche Gefwiwtskunde nur. 1888.
289. Unter diefen Einträgen erfter Hand - alfo abgefehen von
den Nawträgen. wozu die Erwähnung Irmengards am 16. Juli
gehört - findet fiw fiebzehnmal der Name Jrmgart oder Jrmi
gart. ein Beweis. wie beliebt und häufig er damals war. *

Ähnlich verhält es fich mit der Abtiffin 'Later von Ehiemfee. deren

Aufnahme in das Seeoner Totenbuw ic
h oben S. 147 f. vertreten

habe. Ich dachte dabei an die zum 21. September eingetragene
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hat. weil man es für ein Erzeugnis des 15. Jahrhunderts

hielt und den Verfaffer nicht kannteJ)
Reben dem j-ehigen Hochgrab in der Frauenwörther

Klofterkirche. das aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

ftammen dürfte. befindet fich. an dem letzten füdlichen Wand

pfeiler befeftigt. eine große Platte aus rotem Marmor. die

in fchöner gotifcher Minuskelfchrift folgende Diftichen enthält:
170111118 1100 alba paueut 811b marmore rirgo
11-n1engaräie eanotia aura 1180 meritie.

[meinten auguetue munet lrae (le grole beatue,

113.111 kuit 611111178 uniiique plena 1101113.
1170 ee i-orit reguum patremque reliqujt,
(lt t'oret 1110 81101180 81101188. clioata (leo.
181m1 orile 81111111eeouin ciecluxit ati agnum.

113110 (luna pluree eirgineae oomjtee.

1111118 matter letetur trancia eeinper,

1)e talj (1011111111.ganäeat et norjea..

11ern(- cluloj rer-bo 'cleue ipee rooaiiit ab alta:
1utra nano 81101181 gunciia, 'ir-go, tui!
011111 qua n08 nit/eau) gFq eeguamur ut angnum(l).

Das heißt ungefähr auf deutfch:

..Unter diefem weißen Marmorftein ruht die edle Jung

frau Jrmingardis. Gott teuer durch ihre heiligen Verdienfte.
Selig if

t

Kaifer Ludwig. deffen Tochter fi
e war. Denn fi
e

war voll ausgezeichneter Gaben und verließ Vater und Reich.

Ponta (1)1. (1. 17801-01. 11. 231). weil fie in Begleitung der 1.1jut

pjreli erfcheint. wie die Abtiffin Ponta im Salzburger Verbrüde

rungsbuch (ebd. 54. 33) mit 11iutpirel1 aufgeführt wird. Die

'Leia ranctirnouialie in Slrietnee, die ich oben S. 148 in der

Anmerkung irrig zum 21. September verwiefen habe. if
t

zum

14. April von fpäterer Hand eingetragen und dürfte eine fchlichte
Nonne des 13. Jahrh. fein. Auch der Name ".l'uota oder '1*ota'

(mit iibergefchriebenem r) findet fich fiebenmal im Seeoner Ne

krolog von erfter Hand und am 4
.

November fogar '1'ota abba

tiera (ebd, S. 233). ohne daß es möglich wäre. die Namens

träge'rin genau zu beftimmen.

1
) Abgedruckt in dem ftaatlichen Jnoentarifationswerk: Die Kunft
denkmale Bayerns. B. 1. Oberbayern. bearbeitet von G.
v. Bezold. B. Riehl. G. Hager. Miinchen 1902. 1769. Abbildung

bei Doll 4.



»._. '
um fich Chrifto zu weihen und hier als feine Gottesbraut zu

leben. Hier führte fie ihre Schäflein dem Lamme zu und

weihte ihm jungfräuliche Gefährtinnen. Es freue fich über fi
e

ihr Vaterland Frankreich. es frohlocke auch Noricum über eine

folche Herrin. Gott felbft rief ihr aus der Höhe die füßen

Worte zu: So gehe denn ein. o Jungfrau. in die Freuden deines

Bräutigamsl Möchten auch wir mit ihr dem fchneeigen Lamme

folgen.“

Unter der letzten Zeile fieht man zwei große und ein

kleineres Wappen: die drei Lilien von Frankreich. das

doppelte Seeblatt der Abtei Frauenchiemfee und den halben
Löwen des Gefchlechtes der Auer von Winkel mit dem darüber

gefchlungenen Schriftbande: lilagcialona 417781-111 adatjooa')

Wo die Verfe die Zeilen nicht ganz ausfüllen. find mit

künftlerifchem Gefchmacke Schlußverzierungen. ftilifierte

Ranken. Trauben. Blumen angebracht.

Beim erften Durchlefen hat man das Gefühl. daß die

Jnfchrift nicht vollftändig ift. weil beim letzten Zeilenpaar

der Pentameter fehlt. Sodann frägt man fich. wie denn

die Abtiffin Magdalena dazu kommt. in der erften Zeile
von einem weißen Marmorftein zu fprechen. während fi

e

doch die Schrift auf rotem Marmor ausmeißeln ließ. Und
wenn man dann die gereimte Form und die ganze fprach

liche Einkleidung der Verfe betrachtet. wird man in der

Auffaffung beftärkt. daß fi
e
'

nicht dem 15.' Jahrhundert an

gehören können. fondern viel. viel älter fein müffen. Auch

die Kürzung x60 in der fünften Zeile weift darauf hin. In
der Tat ift auch in den lokalen Ouellen bis in das 17.Jähr
hundert hinein von einem weißen Marmor die Rede. der
als Grabftein für Irmengard dientek). Der Klofterfchreiber
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1
) Magdalena Auer zu Winkel war Abtiffin von 1467-1494 und
baute Kirche und Klofter vollftändig neu auf. E. Geiß 354-62.
Doll 106-109. G. Hager in Kunftdenkmale Bayerns l2.
1756-67 und in feiner ..Heimatkunft" 9 ff

.

2
) Vgl. unten die Nachricht über die zweite Erhebung des Leichnams

im Jahre 1631.
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Peter Frank hat in dem ..Gefchiwtsbuw der Abtiffin Mag
dalena Auer") allerlei Merkwürdigkeiten aus der Gefwiwte
des Klofters. fo befonders die verfälfwte Urkunde Heinrich 117.

vom Jahre 1077. eingetragen und zwar diefe viel beffer.
als der fehlerhafte Abdruck im zweiten Bande der lil-:inu

naeuta Zoiea S. 445 f. fi
e gibt; fogar das kaiferliwe

Monogramm hat er nachgezeiwnet)) Er ift alfo ein ver
läffiger Zeuge. Peter Frank fwreibt wörtliw: ..Diefe Verfe
ftehen gefchrieben bei dem Grab der feligen Frauen Jrmen
garden. da fi

e liegt zu Ehiemfee. Die if
t gewefen eine

Tochter König Ludwigs und Abtiffin dafelbft.““) Naw ihm

hat das Gedicht folgenden Wortlaut:

'

dlobili8 110c: alba puu8at Zub mat-more 'ii-go

lrmeugurcl 4) eanetir aura (leo met-lila.

luiäreieli 4ugu8tu8 urau'et line ile prole beatu8,
Auw fait enimije uuäjque pleite. boujr.

Llßo 8e eorit reguum putremque reliquit,
[lt loi-et bio 8pon80 8x>0u8a client-.u (leo.
l8tuä 0rjle 3110111 Zeeurn clecluxit act agnuui
Agua äun8 ylurer rirgiueaa counter..
llliur mater- letetur Krauoia eemper,
1)*e toll clouiiua gauäent et klar-jaa..

[luna äulei rerdo (leur i986 rocarit ab alta:
lntru uuue 8p0n81 gauclia. eit-go. tui!
Cum qua n08 iuuoauulnö) quouclam") Zequaiuur ut ugnuru.

Anna are. Matura. Zauata lltlurja, tuuui.

Georg Hager. der in den Kunftdenkmälern Bayerns

eine vorzügliwe Befwreibung und kunftgefchichtliche Würdigung

der Klofterkirwe von Frauenwörth bietet.') hat bereits auf

1
) Im Bayerifchen Hauptftaatsarchiv in München Literalien

des Klofters Franen-Ehiemfee Nr. 88.

2
) Blatt 29 r.

3
) Blatt 30.

4
) lrmeugurcli8. die Nachfilbe i8 if
t getilgt.

5
) iuaW vielleicht doch oerlefen für uiueü.

6
) güg; jedenfalls falfch gelefen ftatt qüä und fo dann auch auf

den neuen Stein übertragen.

7
) Vgl. auw deffen Heimatkunft 1-14.
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den Unterfchied zwifchen den beiden Jnfchrifttexten hingewiefen

und den ausgefallenen letzten Vers .nach unferer Ouelle ab

gedrucktI) Die Vermutung liegt nahe. daß diefer auf der

Marmorplatte der Abtiffin Magdalena Auer nicht mehr Platz
gefunden hat; weil dem Steinmetz Anweifung erteilt worden

war. am Schluffe die oben befchriebenen drei Wappen an

zubringen. ließ er ihn kurzerhand weg.

Doch mehr als diefe Frage intereffiert uns eine andere:

Wer ift der Verfaffer des Epitaphs und aus welcher Zeit

ftammt es? Schon die erften Verfe verraten ihn. Es ift

derfelbe Abt Gerhard von Seeon. der eigenhändig auf
das Bleitäfelchen fchrieb: 1-100 1001110 1ruaingart 1111160*

eric-i tilia patient. ,. Beginnt doch die Grabfchrift faft
mit den gleichen Worten. wobei das griechifche pausub an

ftatt ciorrnit als Zeichen fprachkundiger Gelehrfamkeit nicht

fehlen darf: dla'vilis 1100 alba pausat 8nd naar-more nirgo

11'111811331-(1 Zune-tin eure. (160 meritis.

Die im Jahre 1476 aus dem Miefenbacher Marmor

herausgemeißelten") Verfe. find alfo dem früheften* elften

Jahrhundert zuzuweifen. Mit diefer Feftftellung haben wir

nicht nur die Zahl der Gedichte Gerhards von Seeon um

1
)

Kunftdenkmale Bayerns l 2. 1769. Auch bei M. Wening.
lkietorieo-'l'opagrapbiea Oescriptjo, das if

t Befchreibung des

Ehurfürftentums Ober- und Niedern Bayern 11 (Rentamt Burg

haufen). München 1721. 10 if
t die lehte Zeile der Jnfchrift bei

gefügt (aus welcher Quelle?) und bemerkt: ..Von diefer feeligen

Abbtiffin würdet durch beftändige Tradition bewehret. daß bei

ihren Lebszeiten und gottfeeligen Ableiben vilmahls Englifche

Stimmen gehört worden. Jhre Gebeiner werden in einer zin
nernen Sarch aufbehalten und wegen *unterfchiedlichen Guttaten fehr

hoch geachtet.“

2
) Jin Gefchichtsbuch der Abtiffin M. Auerin findet fich zum

Jahre 1476 auf Blatt 18 eine Aufzählung der von ihr ange

fchafften Altar- und Grabfteine: . .. ..Noch ain ftain auf das
grab fant Jrmgardis. die alle hat fie kauft. geftend (: koften) bei
nenn gulden. find alle aus dem Müfenbach (bei Ruhpolding)
kommen." Vgl. G. Hager in den Kunftdenkmalen Bayerns l 2

,

1758.
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eine Nummer bereichert. fondern auch die Überlieferung. die

Jrmengard als fränkifche Königstochter und auserwählte
Gottesbraut. als heilige Abtiffin und Vorbild für ihre jung

fräulichen Gefährtinnen feiert. in weite Ferne zurück verfolgt.

Einen Niederfchlag fand diefe Tradition auch in der

erwähnten Urkunde Kaifer Heinrichs 117. vom Jahre
1077. die. früher hochgefchäht und wiederholt abgedruckt.

durch die neuere Forfchung als Fälfchung erkannt ift. wenn

auch Geiß. Stumpf. Riezler. Doll und andere fi
e

nicht un

bedingt verwerfen und in ihr „die in Urkundenform nieder

gelegte Tradition des Klofters erblicken. die wohl aus dem

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ftammt“.*) Sie if
t

in zwei fehr verfchiedenen Faffungen überliefert. die eine

findet fich bei Peter Frank.2) die andere in der Metropolis
des Wiguleus Hund und in den Monumente. Zoieaxi)

1
) Geiß 282. Stumpf 234 Nr. 2809. Riezler l. 216 Anm. 2.

Doll 18 Anm. 3.

2
) Dem Schreiber des Gefchichtsbuchs der M. Auerin. vgl. S 215.

3) dletropolia 8alieburgenoie. Jngolftadt 1582. 199; in der zweiten
Auflage von Gewold. München 1620. ll 240 f.; Regensburg
1620. ll 166 ff

.

Darnach bei Joh. Chriftian Liinig. Des
Teutfchen Reichs-stadion Zpjgilegii Lceleeinetiei Fortfehung des

l. Theils Von Erß-Stiftern Auch Teutfchen und Johanniter
Orden x111, Bd. Nr. 11)()(11'17 S. 1064. '111011. 80168. ll.
445 f. mit vielen Fehlern. Die ältefte_Abfchrift diefer Fälfchungen

finde ic
h im Hauptftaatsarchio München in einem Kopialbuch

(Literalien des Klofters Frauenchiemfee Nr. 91. Papierhandfchrift

des 14. Jahrh», in das die Urkunde zweimal (Blatt9 und etwas

flüchtiger. aber im wefentlichen gleichlautend Blatt 178) eingetragen
wurde. Hier heißt es: .. . 0d reineclium peeeutoruin Zoot-urn
otnniuwque yarentnui '1'983.10 (l

) rex Edlen-eurem eubetituit et
tuucluejt eoeleejum. eubetituit jnquatn. preclije liiie (toten-it (folgt

Aufzählung der Dotationsgüter) et 11e1-teat18811nam ljbertatem

(ligne et reljgioea. jnetitntione 011111 iucljcjo in inZuln enn,

que lüunuennerä clieitur, et in 011111111118l1ot'1narcliiie 81118 rite

et legitime liabeuclo. eiout aliucl rege-ile coenobium lteuetur.
libere et prineipaliter eiclem eeeleeie trecliclit et inäixjt et
80l18 taututn regjbur in tutelain et patrioiututn (leer-eric. ln
line ljdertute acl liurulutn (l) ueque reg-e111, Zueeeeeorern Zaum (l1,

Hiftor.-polit. Blätter (kl-R7111 (1921) 4. 17
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letztere bereihert die Kloftergefhihte um die Nachricht. daß
König Heinrih dem Königlihen Stifte ..01) looi nobiljtatena

ot roligionern“ feine Shwefter Gerwirga als Abtiffin v r

gefetzt habe. Welher Heinrih das war. wird niht gefagt,
Wir haben nur die Wahl zwifhen Heinrih 1. und Heinrih 11..
denn bei Heinrih 111. müßte wohl auf das Verhältnis des

Sohnes zum Vater hingewiefen fein. Diefe Gerbirg wird

dann als Herburg 1. in der viel fpäteren Reihenfolge der

Ehiemfeer Abtiffinnen aufgeführt und. um den Wirrwarr
voll zu mahen. als „Earolinga" bezeihnet. 1) if

t aber bisher

urkundlih nirgends nachgewiefen worden. Der erfte. der

ihrer gedenkt. ift. fo viel ih fehen kann. Aventin und zwar
nennt er fi

e eine Schwefter Heinrihs des Heiligent) Da
gegen hat fih im fpäten 13. Jahrhundert zwifchen 1267
und 1277 Abtiffin Herburga als energifhe Frau. die die

Rehte ihres Klofters wahrte und den Befih mehrte. große

Verdienfteerworben. Und ihre Eltern tragen auffaüender

Weife die Namen des hl. Kaiferpaares Heinrih und Kani

gunde.') Sollte niht fi
e dem Fälfher. der die Urkunde

Heinrih 111. interpolierte.*) vorgefhwebt haben. als er die

perreuit, a liorulo uegue 141.1(1771611111regeln, gul ob eiueclem
eeoleeie amateur, guani Zjbj pre ceterir liadnit. opeoialeui,
liljarn ruam [ring-träum ibjcleui prekeojt abutiroam, o

. lanci

n-ioo untern ac] lulllIFlE-flll) et aci klujnriourn. qui gu0gue 8119.111

ovrorem Eternit-gain oonrtjtujt abbatjrearn od 1001 nobiljtoteui

et religionern.

1)b10n.130109.11 441. .

2
) liainrioue GbjenienZibuZ rirgjuibur (Delphi-gain rot-arena, Lotha

renribuo lleliaain arnltarn praekeeit. .Cnnuiiuin Zojorum
iibri 1711. Ingolftadt 1554. 507. .1

. '1'uruiai'r8 gen. .seen
tinuo fämtliche Werke. h. v. d
. Akademie der Wiffenfchaften. 111.

München 1884. 27.

3
) Geiß 291-98. Doll 5 f. Das Niederaltaicher Totenbuh 111_
6. 17661-0103. 117, 55. verzeichnet zum 14. Auguft Zee-need.
abdatieea in 01118111886 und führt ihre Eltern. Gefhwifter und

Verwandte auf.

4
) Für echt halte ic
h den Anfang (Jnvokation. Intitulation. Arenga

Kundmahungsformel) und den Shluß (Korroboration. Unterfhrift
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Gefhihte des königlihen Klofters mit einem neuen. glanz
vollen Namen bereiherte? Jn der Faffung der Urkunde
bei Peter Frank ftehen einige Sätze.') die deutlih den Zweck
der Fälfhung erkennen laffen: die von Heinrih 117. im

Jahre 1062 durch Übergabe des Stiftes an Salzburg") auf
gehobene uralte Freiheit des ..königlihen Klofters“ wieder

herzuftellen. Darum die Berufung auf „König“ Taffilo
und Irmengard. auf Heinrih 11, und Gerbirga')

1

2

8
./

»
4

und Rekognition). fowie die Datierung; fie ftimmt mit dem

Jtinerar Heinrichs 17. überein. Der Kanzler 681111816118 if
t

Bifhof Gebhard von Prag. Jn der Apprekationsformel if
t das

8111811 durch 88k 'erfetzt (in den Drucken wiederhergeftellt). Ver-gl.
W. Gundlach. Ein Diktator aus der Kanzlei Heinrih 117..
Innsbruck 1884. 7ff.. 15. 19 f.. 31. 63 f. Zur Rekognition

f. H
. Breßlau. Handbuh der Urkundenlehre 17 Leipzig 1912. 476.

Sie find eingefhoben nach dem Worte 1811310118111 (f
. oben S. 218)

und lauten: 168 ut (11111111118 liber-rate 8 rege 8c1 1838111 (18

808111111; et 8.(1 1108 118q118 881108111 11118rt8t81n tirmiter 118111111:
81; pertulit. 1108 811t8111 8111711111118 11811 111818 p81811811811tibu8

811 1180 11118rt818 (188tit111111118, quo in facto (turn 1881111681118,
(111111 (1811g111888 1108 1889611111118, 88111 q118111 81) 8u0t0r8 8110

'111888810118 regt-.(1) 8008pit 111181-tat8111 18611618 et r88t811181-8

(180811km- 8t11c1111111118.

Stumpf 217 Nr. 2616. G. Meyer von Knonau. Jahr
bücher des deutfhen Reichs unter Heinrih 117. und Heinrih 7.

Band 1
. Leipzig 1890. 304; vollftändig bei Kleinmayern

Auh. 256 Nr. 108. mit kritifhem Apparat nach dem Original bei

Hauthaler-Martin 11 168 f. Nr. 101. Durh diefe Urkunde
wurde Frauenhiemfee völlig in die Hände des Erzbifhofs Geb

hard ausgeliefert und den Nonnen nur foviel belaffen. als zu

ihrem Lebensunterhalt nötig war: 8086-11111 regium 1118 111 1118
pr88k8t88 800188188 (8811811urg811.) tr8118t1111111118 88 tamen

rat-.10118, 11c praec110t118 81011189180011118 (18118118rc1u8 Zuique 8u0

08880188 (18 8868111 811118118 1111818111 pote8tate1n 118118811t tenencii.

183811111 1181 qnicqujci 11118 811 utilitatem 800188188 81188 p18
euer-it 111(18 8101811111 88 t8111811 18110118, ut 00113r8gat10

88110t11n0n181111111 1)80 1111118111 88reientiua1 8tip811c110 8110 81;

8011t8 808t811t8t10118 nequaquam priretur, Hauthaler
Martin ll. 169.

3
) Vgl. auh Brackmann 71; Martin Vogtei 394 ff.

17*
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Nahdem Magdalena Auer mit wenig Verftändnis für
die Infhrift ..Sant Jrmengardis Grabftein“ erneuert hatte.
hören wir nihts mehr davon bis in die Mitte des 17. Jahr
hunderts. Da führt eine fehr kluge. fromme und erfahrene

Abtiffin den Stab. Magdalena Haidenbucher von
Kaufering. die auch zur Feder greift und uns die Shickfale.
die kleinen Leiden und Freuden ihres Konvents. aber auh
die entfehlichen Bedrängniffe. denen er während des dreißig

jäh-rigen Krieges ausgefetzt war. ebenfo anfhaulih als aus

führlih fhildert)) Sie ließ Irmengards Grab wiederum

öffnen und eine zweite Translation mit großen kirchlichen

Feierlichkeiten vornehmen. Einen ausführlichenBericht darüber

hat fi
e

ihrem Tagebuh einverleibt. Ich gebe ihn im Aus

zuge wieder. “)

Am 26. Oktober 1630 war Albert Keuslin. Abt von
St. Peter in Salzburg 3

). als Vifitator des Klofters auf der

Jnfel. und die Abtiffin regte an. im Grab ..der feligen Stif
terin nahzufehen. was noch von ihrem Gebein zu finden und

die Überrefte dann zur größeren Reverenz. Verehrung und

fhuldiger Andacht an einen abfonderlichen Ort oder in eine

Kapelle zu transferieren.“ Der Abt gab feine Zuftimmung und

1
) Ihr Tagebuh auf der Münhener Staatsbibliothek Cgm. 1767 hat

in ungeniigender Weife herausgegeben M. Eertrudis: Aus dem
Tagebuhe der Abtiffin Magdalena Haidenbuher 0.8. 1s. von

Frauenhiemfee 1609-1650 in den Studien und Mitteilungen aus
dem Benediktiner- und Eifterzienferorden B. 8147111. Brünn 1907.
122-43; 379-92; 559-76. und B. >4141d1(1908). 170-85;
476-58; 653-67.

2
) Warum M. Gertrudis den Bericht. der doh für die Gefhichte des

Klofters und der Verehrung Irmengards fo wihtig ift. niht ab

drucken ließ. if
t mir unerfindlih. Er fteht im 05m. 1767

Blatt 83-88.

- 3
) Geboren 1571. Profeß von Ottobeuren 1608. zum Abt von

St. Peter poftuliert 1626. geftorben 3
.

Januar 1657. Lindner.
Wonagtieon 75; eine handfhriftlihe Vita. verfaßt von feinem

Nahfolger Amandus Pahler. liegt auf der Münhener Staats
bibliothek ()giu. 27143.
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erteilte dem Beichtvater des Klofters Kafpar Ableitner. Mönch

von St. Veit bei Neumarkt in Oberbahern. den Befehl. ,nach

graben zu laffen. Die Ausführung wurde jedow ..gewiffer Ur

fachen 'und Verhinderniffe halber auf den näwften nach St. Ka

rinen Tag". den 26. Nov.. verfchoben. Jnzwifchen hatte der Beicht
vater Zeugen und einen Maurer beftellt. das Aufgraben begann.

an diefem Tag und nach vierftündiger Arbeit ftieß man auf

einen Steinfarg. in dem der Leichnam gut erhalten fich befand,

Nun aber befann fiw der Vifitator eines anderen und äußerte.
er könne ohne die Einwilligung des Fürfterzbifwofs von Salz

burg - es war Graf Paris von Lodron - die Trans
lation nicht vornehmen)) Alfo wurde das Grab am anderen

Tage wieder zugemacht und das Gitter um dasfelbe mit einem

fchwarzen Tuche verhängt. Es dauerte dreiviertel Jahre. bis

die erbetene Erlaubnis aus Salzburg eintraf. Unterdeffen

wurde die Apoftelkapelle. in der Jrmengard beftattet werden follte.

ausgeweißt. in derfelben ein neues Grab ausgemauert und ein
- Marmorftein gelegt. um darauf ..das Särgel“ zu ftellen. Auch
wurde die Kapelle mit rotem Marmor ausgepflaftert. in den

Grabftein aus weißem Marmor?) wurde das Wappen des

Klofters. der_Stifterin und der Abtiffin eingehauen. Dann be

reiteten fich die Nonnen durch eine achttägige Andacht mit Gebet.

Faften und anderen guten Werken auf die Translation vor.

Diefe erfolgte am 20. Oktober 1631. Dabei wollte der Vifi
tator. Abt Albertus wieder anwefend fein. ..Weilen aber zu

derfelben Zeit unfer geliebtes Vaterland. auch fonderlich die

kurfürftliwe Hauptftadt Miinchen in großen Angften wegen des

erbärmliwen Kriegswefens des Königs aus Schweden geftanden“.

konnte er nicht erfweinen. Deshalb_ließ der Beichtvater am

1) Paris von Lodron war Ftirftbifchof 1619-53. weihte 1628 den
neuen Dom in Salzburg ein und rief 1622 die dortige Univerfität
ins Leben. Weßer und Welte 11". Freiburg 1877. 1624.
K. von Wurzb ach. Biographifches Lexikon des Kaifertums Öfter
reich 117. Wien 1866. 378 ff

.

H
. Widmann. Gefwiwte Salz

burgs 111. Gotha 1914. 273-316.

2
) Vgl. oben Seite 214.
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16. Oktober abends anheben zu graben. ..Den Marmorftein“.
in dem Irmengard lag. ..bedeckte ein ganzer Plattenftein.“
Am nähften Tag _abends wurde das Grab geöffnet und die

Klofterfrauen erfhienen mit brennenden Kerzen. um ihre Ge

bete zu verrihten und die Leihe zu betrahten, ..Jede hat

denfelben Korpus. fo in feiner (l
)

marmelfteinernen Sarg ge

legen. gar fhön und ordentlih fehen liegen. Nur das Haupt

war. weil der Sarg für ihre große Statur und Länge viel

zu kurz ausgehaut und an beiden Seiten wie auh bei dem

Haupt mit Tuffftein hat erfetzt werden müffen. verfehrt und zer

fallen. zehn Zähne wurden darunter gefunden. wovon vier noh

frifh waren. wie wenn fi
e einem Menfhen eben wären aus

gebrochen worden. Jft- auh das Häftl und das Miederlein.

fo fi
e in ihrem Ehorrock gehabt. ganz befunden worden. Bei

ihrem feligen Gebein der Knie if
t

noh ein großer Teil ihres

Gewands. das um das Gebein herumgelegen. gefunden worden.
und daß man gar ausdrücklich 'hat fehen können. daß es ein

härenes Kleid oder Eilicium gewefen.') Auch an folchem Kleid

if
t

noh ein guter Teil von ihrem feligen Fleifh gehangen.

welhes zwar wohl erhörnetf) und fchneeweiß worden.“ Zur

rehten Seite lag das oben befchriebene Bleitäfelhen. deffen In
fhrift die Abtiffin. foweit fi

e

diefelbe lefen konnte. genau und

richtig angibt.

Die Leihe wurde famt den Reften der Kleidung vom

Beihtvater aus dem Sarg genommen und in die Sakriftei ge
legt. wobei ihm der Kaplan des Klofters. Pater Rupertus aus

St. Peter in Salzburg o
). behilflih war. Beide haben dann

am nähften Tag. einem Samftag. an dem alle Nonnen beich

teten. ..das felig Gebein mit Spicardi- 4) und Rofenwaffer ge

1
) Irmengard trug alfo ein rauhes Bußgewand unter ihrem Ordens

kleide. dem ..Ehorro>“.

2
) : hart wie Horn geworden. Fehlt bei Schmeller-From
mann. Baherifhes Wörterbuch l'. Münhen 1872. 1164 f.

3
) k'. Rupert Stadler bei P.Lindner. Profeßbuh der Benediktiner

abtei Sankt Peter in Salzburg. ebd. 1906. 31.

4
) : -piea naräi. Spickenard. Lavendel.
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wafwen. Jft alfo fwön und rofenfarb erfchienen. als wenn
das Fleifw von dem Gebein erft abgelöft und abgefchält worden

wär." Die Tüchlein. womit man es abtrockneie. verteilte die

Abtiffin unter ihre Mitfchweftern. Während der Nacht verblieben

die Reliquien in der Sakriftei. wobei ..etlich Konventfrauen ihrer

Andacht nach ein Weil pfallierten.“ Am Sonntag hat der

Konvent die heilige Kommunion empfangen. dann nach der

Non das Totenoffizium gefungen. während die beiden Geiftlichen
die Reliquien „in das zinnerne Särgl hineingerichtet haben.

Etliche Gebeine haben fi
e

herausbehalten. neben dem Gewand

etliche Zähne. auw etwas von ihrer Lungl (i
) und Leber. damit

man auw in der Gemein und Konvent etwas von ihr kann

haben. Das wurde in ein dazu bereitetes Trüwlein ordentliw
gelegt" und in die dem hl. Johannes geweihte Kapelle der

Abtiffin gebracht. Nachmittag 1 Uhr fangen die Nonnen die

Vigil und dann fand ein große Prozeffion ftatt. Voraus
getragen wurde ein goldenes Kreuz. nach diefem ..folgten fechs

Knaben. die zwölf Windlichter trugen. an denen. wie auw an

der großen Bahre und bei der alten Begräbnisf'tätte (unter
dem Nonnenchor?) das uralte königliwe. frankreichifwe Wappen

neben dem Klofterwappen gehangen. Nach diefem if
t gefolgt

der Klofterfwreiber. der den Abteiftab mit fchwarzem Schleier

bedeckt getragen. naw demfelben hat der Beichtvater und Pater
Rupertus das mit einem fchwarzfamtnen Tuch bedeckte Särgl

getragen. darauf eine Krone mit Perlen und Goldfchmiedrofen.

auch mit einem fchwarzen Schleier bedeckt. geftanden zu Ehren

ihres königlichen Stammes.“ Nach diefem folgte Herr Prei
dorfer der Klofterriwter 1) und des Gotteshaufes übrige Beamte.

Zuerft trug man die Religuien zur Apoftelkapelle und dann zu
einer aufgeriwteten Bahre. die von fechzehn brennenden Wachs

kerzen umgeben war. Die Frauen fangen die Vigil zu ende

1
) Er ift auch famt feiner Ehefrau als Zeuge am Schluß des Berichts
genannt: ..Der wohledl und geftreng Herr Auguftin Prehdorfer
von Ort zu Dräxlriett. auw die wohl edl geborn Frau Anna
Corona Preudorferin. geborne Thrainerin. obernannten Herrn

Ehefrau.“
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und nun wurde das Särglein nochmal eröffnet. damit das Volk

die Reliquien fehen konnte, Der Beichtvater berührte die ihm

gereichten Rofenkränze an denfelben. und zum Swluffe teilte die

Abtiffin dem Volke vor der Kirchentüre eine Spende von 210

weißen Brotlaiben aus. Während der Nacht verblieb der Konvent

lange betend und pfallierend in der Kirwe.

Am Montag fand fiw wieder eine große Swar von Geift

liwen und andtiwtigem Volke auf der Jnfel ein. Um fieben
Uhr wurde von den Kapitularen von Herrenwiemfee das Lob

amt ..figuriert“ gefungen. darauf zelebrierte der Prälatderfelben
das Requiem. das die'Ehorfrauen auw figuraliter fangen. Pater

Ehrhfoftomus von Herrenchiemfee hielt dann eine fwöne Lob

predigt auf die felige Jrmengard. Unter den Gottesdienften

haben viele Priefter aus der Nachbarfchaft das hl. Meßopfer

dargebrawt. die mit Namen aufgeführt werden. ebenfo zwei

Konventualen von Hl. Kreuz in Augsburg.

Zum Swluffe wurde >..das Zinnfärgl in ein hölzernes

Trüchl gefeßt“ und diefes auf einer Bahre wieder prozeffions

weife durw die Kirche getragen. wobei alle Glocken läuteten.

Dann wurde es in das nen bereitete Grab in der Apoftelkapelle

beigefeht. Den Swluß des Beriwtes bildet die Aufführung

der Zeugen mit Namen. zuerft der geiftliwen Perfonen. nämliw

des ganzen Konvents von Nonnenwörth. dann der weltlichen.

Zur Genüge geht aus diefen Vorgängen die Abfiwt
der Abtiffin Magdalena Haidenbuwer hervor. Sie wollte

den Kult der feligen Jrmengard. der unleugbar auf den

Jnfeln des Chiemfees und an den Ufern desfelben vor

handen war. aufs neue beleben und durw die Vornahme
einer feierlichen Translation gewiffermaßen legalifieren. Zu
diefem Zwecke beriwtete fi

e auw nach Salzburg an das

erzbifwöfliwe Konfiftorium über Gebetserhörungen und

Wunder. die an dem Grabe der Seligen und auf deren

Fürbitte gefwahenk) Aber die Durchführung ihres Unter

1
)

..Frauenchiemfee. 'l'rauolatia kunclatrieir. Die Frau Abtiffin
überfchreibt diefer Stifterin vorhandene ltliraeula. erbeut fiw.
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nehmens ftieß auf große Schwierigkeiten. Seit den Päpften

Klemens 17111. und Paul 7. hatte die römifche Kurie das
Gebiet der Heiligenverehrung der Zuftändigkeit der lokalen

Kirchenbehörden völlig entzogen. Gerade der damals regie

r'ende Papft Urban 17111. erließ 1625 eingehende und ein

fchränkende Verordnungen hierüber und verbot 1634 durchaus
die öffentliche Verehrung der nicht von Rom anerkannten

Heiligen. War ein folcher Kult irgendwo vorhanden. fo
mußte er dokumentarifch als ..feit unvordenklichen Zeiten

beftehend“. wobei als genaueres Maß die leßten hundert
Jahre angenommen wurden. nachgewiefen werden") Darauf
machte auch ein falzburgifcher Abgefandter (Konfiftorialrat
1)r. Schrepff?f) aufmerkfam. als er im Jahre 1640 zur

künftig ein Mehreres. da es von nöthen. zu überfchreiben.“ Proto

kollbuch des Konfiftoriums zum 30. März 1639 im fürfterz
bifchöflichen Archiv zu Salzburg. Weiter ift in dem Protokoll
der Sitzung vom 16.April 1639 davon die Rede. daß Jrmengard

..anltu publieo oeneriert werde“ und ..obwohlen derfelben viele

unterfchiedliche Miraeula. fo per ipeiue patraejujurn gefchehen zu

fein enariert werden. weilen aber deren“ mererteils fchlecht und

die notwendige Prob ermangelt. als folle Ihrer Hochfürftlichen
Gnaden hierüber referiert werden. ob fie wollen probutionern

in tor-na uutbentiaa fürgehen laffen." Weiter folle dem Erz

bifchof berichtet werden. daß ..ermelte lrlueugurcijs pnbljee bene

riert und ihre Bildnuffe allda affigiert worden feien. entgegen

den Sonstitutionidue Zunnnornn1 yontitienm. damit er entfcheide.
ob diefer Kultus und diefe Verehrung eingeftellt und inan etkigies

hinweggetan werde. bis die Sachen act 8111111111111:kontitieein

gebracht feien“. Jn der Sitzung am 9. Juli 1639 if
t wieder die

Rede von ..den uermeinten Mirakul. fo fich allda (in Frauen

chiemfee) begeben haben fallen“. Die Entfcheidung des Fiirfterz

b'ifchofs konnte im Salzburger Konfiftorialarchiv nicht aufgefunden

werden. Jft überhaupt eine folche erfolgt? .

1
) Weher u. Welte 11*. Freiburg 1883. 144 ff. P
. Hinfchius.
Syftem des katholifchen Kirchenrechts l7. Berlin 1888. 247 ff

.

P
.

Lechner. Beatification und Eanonifation. Regensburg 1862.
356-62. V. Thalhofer . Handbuch der katholifchen Liturgik 1?.
Freiburg i. Br. 1912. 693-95., J. B. Sägmüller. Lehrbuch
'des katholifchen Kirchenrechts 11*. Freiburg .1914. 269 f.



226 Die felige Jrmengard

Vifitation naw Nonnemoörth kam. Er fand das Bild
Irmengards mit einem Heiligenfwein um das Haupt mehrfach
in der Kirche der Verehrung ausgefeßt und fah eine bren

nende Lampe über ihrem Grabe hängen. Jndeß wagte er

niwt. dagegen einzufwreiten. um „ein Ärgernis der Kleinen“

zu vermeiden und ..wegen der Seufzer und Tränen der

Nonnen“ und fwlug in feinem Beriwte nach Salzburg vor.

diefe Zeiwen der Verehrung zu dulden. bis von Rom eine

Entfweidung erfolgt wäre))

Dahin if
t aber die Angelegenheit nie gelangt, Dem

Klofter. das im Kriege fo viel gelitten hatte. fehlten ver

mutliw die Mittel. um den koftfpieligen Prozeß über die

förmliwe Anerkennung der Verehrung Irmengards vor den

römifchen Behörden zu führen. und da der Erzbifwof von

Salzburg nicht einfwritt. fo begnügte man fiw mit der

bisherigen kirwliw nicht anerkannten. aber volkstümliwen
Verehrung.

Wir erfahren now von einer zweiten Erhebung der

Reliquien im Jahre 1641. als infolge andauernder Regen
güffef) der See geftiegen und das Grundwaffer in das neue

Grab eingedrungen war. Dabei wurde jedow jedes öffent

liwe Gepränge vermieden. ..Weilen in der Kapelle bei den

Apofteln". fwreibt die Abtiffin Magdalena in ihr Tagebuch.

..wenn es ein wenig rengt und ein Gewäffer angefallen und

das Grab. darin der feligen Jrmintgardis (l
) Gebein aus

ihrem alten Grab hineingelegt worden“. (hier hat fie wohl
einige Worte vergeffen). ..haben wir uns beforgt und niwts

erhelfen wöllen. daß man das Gewäffer völlig hätte weg

bringen können.“ Es wurden die Reliquien famt dem Sarg
herausgenommen. vierzehn Tage lang getrocknet und dann

mit Rofen- und Majoranwaffer gewafchen. Von Salzburg

1
) Das Gutachten des Vifitators findet fiw in einem Akt ...lui-l8
(liatj0ualiu“ (Streitigkeiten mit dem Pfleggericht Kling) im

Münchener Kreisarchiv und if
t auszüglich abgedruckt bei Doll 3 f.

2
) Am 28. Auguft 1641 berichtet die Abtiffin über Hochwaffer. das

am 20. Auguft angefallen ift. Vgl. Geiß 414.
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traf der Befehl des Erzbifchofs ein. fi
e wieder in das alte

Grab zu legen. was der Beichtvater beforgte. ..Wir und

unfer liebes Kovent haben folche mit brinnenden Liechtern

begleitet. auch in einem Glas auf Pergament alles ordentlich
verzeichnet und auch dies zu dem feligen Gebein gelegt.

Den 28. Auguft diefes laufenden Jahres if
t dies gefchehen.“

Daß fich inzwifchen der Ruf und Ruhm unferer Heiligen
immer mehr verbreitete. zeigten die Kerzen und anderen

Votivgaben. die an ihrem Grabe niedergelegt wurden; b
e

fonders nachdem der Sarg doch aus dem alten Grabe er

hoben und in das Hochgrab gegenüber dem Eingang der

Kirche unterhalb des Nonnenchores verbracht worden war.
wo er fich heute noch befindet. Wann dies gefchah. darüber

fehlen uns die Nachrichten. Daß Jrmengards Verehrung.

befonders innerhalb des Benediktiner-Ordens. wuchs. erfehen
wir aus dem Menologium des fchwäbifchen Paters Gabriel

Bucelin. der zweimal. am 16. Juli und am 20. Oktober.
ihr Gedächtnis erwähnt und von Wundern fpricht. die-in

folge Anrufung der feligen Königstochter fich zahlreich er

eignetenI) Darnach haben auch die Bollandiften zweimal.
im vierten Julibandk) und im achten Oktoberband'). den

Namen der Seligen aufgenommen. freilich in der Reihe der

„kranker-mimi“ (Übergangenen) unter Anknüpfung einiger

1
)

„Tauern (lie (n71. .111111) in rnouasterio 0diernen818 inrulue
beatae lrruengarciia liliue prjniue einsciem [bei ubbutiasae, ritue
sanctiinonju 'et miraouloruru gloria celebria, quite nsgue lioäie

äerote juroauntibus [ir-06131086 opitulatur. (Lie nionirnentjo

eiuscienr n10ua8terjj.)“ btlenologjuru Zeuecliatinuin eunctorurn,

hentai-uni . .. Feldkirch 1655. 500. Ähnlich zum 20. Oktober:
„ln rnouaeterio 'irginurn insulae Eliierueneia eelebrir nic-.worin
deutete lrruengurcije liuciaujoi regte filiae, prima-e eiuscietn

1061 ubbatissue, quain uague daciie mugnjs uiiruaulir Ruinen

ticieliuni cierotioui eolnrueuclut. (12x inanjnientir 0biernensjbn8).

“

Ebenda 725.

2
) .seta Zunatoruni .lnlii '01. 17, Antwerpen 1725. 121.

3
) Mit dem Druckfehler lrruenclaräia ibici. 0ct0bri8 '01.7111,

Brüffel 1853. 814 und 1121.
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kritifwen Bemerkungen") Bei Arnold Wioni') und zuletzt

now im Heiligenlexikon von J. E. Stadler I) findet fich die
fchon oben gerügte Verwewslung mit Hildegard. der Towter»

ihres Bruders Ludwig. die dann nowmal mit der Abtiffin
von Zürich. Irmengards Swwefter. verwechfelt wird. Nahe

zu riwtig hat dagegen Petrus Lewner in fein Marthro
logium des Benediktinerordens*) zum 16.Juli eingetragen :"
„In Frauenchiemfee Gedäwtnis der gottfeligen Jrmengard.
erften Abtiffin und Towter Ludwigs. Königs von Deutfw

land. die ihr Leben im Rufe der Heiligkeit und der Wunder

gaben befchloß um das Jahr 860 oder 900.“ Es if
t das

große Verdienft Ernft Dümmlers. in diefen Wirrwarr von

Verwechslungen ein für allemal Licht und Ordnung gebrawt

zu haben, Darnach find auch richtige Angaben in das

Katholifwe Kirchenlexikonö) und in das Kirchliwe Hand

lexikon gelangt))

Jin Klofter Frauenwörth und in deffen nächfter Um
gebung dauerte der Kult geräufwlos. aber ununterbrochen

fortl) bis in unfere Tage herein. obwohl die Zeiten der

1
) Zum 16.Juli: „'l'ria bie p08tu10: yriinarn. ut 1rmengarcii8

18W. paula (118tinotiu8 clepingntur; 880111160. ut prodetur, 110c:

(Lie rnortuarn e889; ter-tio, ut patent, oulturn ei legitima aue

toritnte exbideri.“ Zum 20. Oktober. dem Translation-Img.

wird auf die wiederholte Erwähnung bei Bucelin und auf das

zum 16. Juli Bemerkte kurzerhand oerwiefen.
*

2
) liignurn &lit-re. Venedig 1595. 11. 528.

3
) Bd. 11. Augsburg 1861. 735 unter ..Hildegarda“; zum Teil richtig

geftellt Band 111. 1869. 56 unter ..Jrmengardis“.

»

4
) Augsburg 1855. 280.

5
) Artikel ..Ehiemfeetl von Punk es in Band 111|. Freiburg 1884.

129 ff
.

6
) Artikel ..Jrmingard (fel.)“ von J.Schlecht in Band 11. München

i 1912. 187.

7
) J. A. Zimmermann. Ehurbahrifch Geiftlicher Kalender auf
das Jahr 1755 11. Rentamt Burghaufen. 55 ff. Darnaw foll
Jrmengard achtundzwanzig Jahre lang als Abtiffin dem Ehiemfee
klofter vorgeftanden fein. was nach dem oben S.141 Gefagten

nicht mögliw ift. ...Nunmehro werden diefer feligen Jrmengardis.
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Aufklärung und der Klofteraufhebung ihm nicht hold waren. *

Dafür zeugen noch jene fchönen. alten Gebetbüchlein. die.
von Nonnenhand gefchrieben. im Klofter aufbewahrt werden
und das ..Kränzlein“ und andere Andaärtsübungen ..zur
heiligen Irmengard“ enthalten. 1) Davon künden die bis ins

16. Jahrhundert zurückgehenden Bilder und Gemälde. die

die königliche Jungfrau als Äbtiffin mit dem Heiligenfchein
und vom göttlichen Heiland gekrönt darftellen und vermutlich
aus der Kirche in die verfchwiegenen Räume der Klaufur
gewundert find") Daran wurden die Jnfelbewohner all
jährlich erinnert durch ihr Jahresgedächtnis am Tage ihres
Todes. das mit einem Lobamt. Vigil und Requiem und einer
Brotfpende an die Armen feit urvordenklichenZeiten begangen
wurde. 3) Noch find Kirchenkalender des 18. Jahrhunderts

vorhanden. in die Irmengard am 17. Juli (denn auf den
16. traf das Feft Mariens vom Berge Karmel. daher die

Verfchiebung) als Feft zweiter Klaffe (cluplex 11.01aeeie)
eingetragen ift. Im Jahre 1879 geftattete der Münchner
Erzbifchof 1)1*. Anton von Steichele. daß Totenvigil und

Requiem künftig nnterbleiben und nur das feierliche Lobamt

abgehalten werde.*) Jn unferen Tagen hat die Verehrung

geweft erften Abtiffin. Gebein in einer (l) zinnernen Sarg. wo
bei fchon fehr viele unterfchiedliche Zenefieia gefchehen. aufbehalten."
Dagegen weiß A. W. Ertel. Chur-Baherifcher Atlas 11. Nürn
berg 1705. 159 nichts vom Grab zu fagen. berichtet aber: ..Haben

alfo in diefem vortrefflichen Frauenklofter viel kaiferliche und

königliche Perfonen gelebt. dahero Julius Pflugius (Bifchof von
Naumburg. geftorben 1564) dasfelbe Klofter nennt Soenoiijum

oorouatuin und foll in diefem Ort die klöfterliche Difziplin fehr

auferbaulich gehalten werden.“

1) Zum Teil find fi
e erneuert in dem ..Jrmengardbüchlein für
alle Verehrer und Berehrerinnen der feligen Irmengard von Chiem

fee“. herausgegeben von den Benediktinerinnen in Frauenchiemfee.

Miinchen 1921.

. 2
) Ebenda*9.

3
) E. Geiß 274,

'

4
)

Briefliche Mitteilung aus Klofter Frauenchiemfee.
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- der Seligen befonders im Chiemgau und innerhalb des

Benediktiuerordens neuen Auffäjwung genommen. Die

frommen Frauen von Nonnenwörth find eifrig bemüht. die

Anerkennung der öffentlichen Verehrung ihrer ..feligen

Stifterin" von der oberften -Kirchenbehörde in Rom zu er
langen und werden dabei von Volk und Geiftlichkeit warm

unterftützt. Und wenn meine vorausgehenden gefchichtlichen

Darlegungen dazu beitragen follten. diefem edlen Gedanken

neue Freunde und Gönnerinnen zu werben. fo wäre ic
h

für
die Mühe. die mir die Nachforfchung über die felige deutfche
Königstochter bereitet hat. vollauf entfchädigt. - -
An einem Ferienfommertag war ic

h jüngft wieder auf

der Fraueninfel gelandet und mit mir eine bunte Schar
von Fremden. von denen einige wenige Frauen und Kinder

nach der Klofterpforte eilten. Ich fuchte erft Raft auf der

Höhe der Jnfel. wo vor der Säkularifation die St. Martins

kirche geftanden und jeht fchlichte Holzbänke den Wanderer

zum Ausruhen einladen. Draußen flogen weiße Möven

über den glihernden See und mit ihnen zogen die Gedanken

in weite. dunkle Vergangenheit.

Unterm grünen Lindenbaume

Laufch' ich einem alten Traume.
Den die Sage finnend fpinnt.

Sonnenfchein erglänzt im Düftern
Und des Sees Wellen flüftern
Von dem holden Königskind.

Längft if
t die Fraueninfel „entdeckt“ und in jedem Reife

handbuch verzeichnet als ein Juwel der baherifchen Vorberge.
als die romantifch verklärte Welt der Maler und Poeten.
Taufende befuchen fi

e jeden Sommer. um einen Augenblick

lang jene Naturfchönheiten zu genießen. die ihnen aus den

Gemälden von Ruben. Raupp. Wopfner. aus den Gedichten
von Stieler. Haushofer und Anderen lieb und vertraut

geworden find. Und wer möchte ihnen die*kurze Freude
mißgönnen? Aber wie viele von ihnen wiffen davon. daß

das ftille Eiland feit Jahrhunderten eine Stätte des Opfers
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und der werktätigen Liebe. des Gebetes und der füßen

Gottesminne. daß fi
e die Jnfel einer Heiligen ift?

Jofeph Viktor von Sweffel hat etwas von diefem wunder

baren Gottesfrieden geahnt und empfunden. als er in das

Malerbuwl) der Infel das fwönfte aller Lieder einfchrieb.
die er je gedichtet. jenes ..Ave Maria“. dem zum Swluffe
hier now ein Plätzchen vergönnt fei:

Swweigfam treibt ein morfwer Einbaum.
Glatt und ruhig liegt der See.
Purpurwarme Abendfchatten

Färben des Gebirges Schnee.

Eines Eilands Klofterhallen
Dämmern aus der Flut empor.
*Aus dem grauen Münfter fchallen
Glocken zu der Nonnen Ehor.

Zempiternj tour amor-18.
Soiwolatrin trj8tjum,

Liu mater- Zalentorw,
1478 eit-go eirgiuum!

Sanft fich bringend. leis oerklingend.

Süß erfterbend kommt der Ton:

Luft und Welle tragen fwweigend

Seinen letzten Hauw davon. -
Und der Hand entfinkt das Ruder.

Im Gebete fchweigt das Herz.
Und mir ift's. als trügen Engel

Eine Seele himmelwärts.

1
)

Fakfimile bei Raupp u. Wolter 51 mit der Unterfchrift t)
.

Zub.

(: Jofeph Scheffel).
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Yorn Yuglauben eines Yhilalopheu.

Es ift Friedrich Jodl. von dem hier die Rede fein foll.
der den philofophifch Intereffierten bekannt if

t als Vertreter

jener pofitiviftifchen Philofophie. zu der das antimetaphhfifche

Zeitalter fchließlich gelangt ift. die konfequent Materialismus

fein müßte und fich als Weltanfchauung auch als folchen
gibt. dennoch. fehr inkonfequent. aber den feelifchen und

fozialen Tatfaehen und Notwendigkeiten Rechnung tragend.

einen ethifchen Idealismus zu erhalten fucht. Jodl b
e

trachtet fich felbft nicht als originalen Denker. fondern ge

radezu als den pofthumen Propheten Ludwig Feuerbachs.
des ..Urgewaltigen“. wie er ihn ftatt des Namens zu zitieren

pflegt. Wie ernft und verpflichtend er diefe prophetifche

Aufgabe auffaßte. hat kürzlich feine Frau. Margarethe Jodl.
in einer liebevollen Darftellung feines Lebens und Wirkens

nach Tagebüchern und Briefen von neuem gezeigt. ein Buch.
aus dem nicht nur ein gerechteres Verftändnis diefes keines

wegs unliebenswürdigen und unedlen Mannes zu fchöpfen

ift. fondern das auch' für denjenigen viel Nachdenkliches

bietet. der in diefem Gelehrtenleben ein edles Bemühen an

eine unheilsvolle Sache verfchwendet fieht. Wir greifen hier
dasjenige heraus. was in diefen Blättern über den Weg

Friedrich Jodls vom Glauben zum Unglauben gefagt ift.
Abgefehen von der Aufforderung. die in dem tätigen Vor
bild diefes Predigers des Unglaubens an die oft fo laxen

Freunde das Glaubens gegeben ift. müffen uns jene zahl
reichen. zerftreuten Notizen am meiften intereffieren.
Denn Iodl war in einem katholifchen Haufe - fein

Vater war höherer baherifcher Verwaltungsbeamter - auf
gewachfen. Von den Spielen des Kindes erzählt die Witwe.
daß eine zeitlang ein kleiner Altar den Gipfelpunkt der

kindlichen Freuden gebildet habe. deffen Ausfchmückung und'
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Anpaffung an die verfchiedenen Kirwenfefte ihm fehr am

Herzen lag; das Meffelefen wurde mit demfelben feierliwen

Ernfte beforgt. wie die Umgeftaltung zu einem hl. Grabe

zur Ofter- und der Aufbau einer Krippe zur Weihnawtszeit.
Von dem reiferen Knaben beriwtet fie. daß der fonntägliwe

Gottesdienft wie auw die tägliche Swulmeffe für ihn keine

äußerliw zu vollziehenden Aufgaben blieben. fondern ein

tiefes inneres Erfaffen und Erglühen in fiw fwloffen; un

forgfältig vorbereiteter Empfang der Sakramente würde das

Gemüt des Kindes wie now des Iünglings in die pein

liwften Oualen verfetzt haben. Von dem Vierzehnjährigen wird

eine Tagebuwnotiz über den Eindruck einer Gnadenkapelle

bei Swlierfee wiedergegeben. die von diefer religiöfen Er

griffenheit ein feltfam reifes Zeugnis ablegt. Der hl
.

Meffe

folgte er fwon als Knabe an Hand einer Miniaturausgabe

des Meßbuwes. und es machte ihm Freude. auw einmal

einen Kameraden in das Geheimnis diefes Buches einzu

führen. deffen gemeinfwaftliwe Kenntnis geradezu freund
fchaftsbegründend wirkte.

Die Religiofität war ihm nicht blos Dekoration. fi
e

ivar Kern feiner Lebensauffaffung. Mit ihrer Hilfe über
wand er die Troftlofigkeit. die in ihm durch den Tod der

Mutter erzeugt war. Sie leitete ihn auw in der fwweren

Frage der Berufswahl; und zu welw hoher Auffaffung b
e

fähigte fi
e ihn! Der beratende Vater vertrat den Gefiwts

punkt einer mögliwft gefiwerten Exiftenz; der Sohn fieht
höhere Aufgaben vor fiw und vertraut dabei auf Gottes

Führung: ..Herr. dir in die Hände fe
i

Anfang und Ende.

fe
i

alles gelegtl“. fwreibt der Neunzehnjährige in fein Tage

buch. Ebendort notiert er now am 23. Auguft 1868.

feinem 19. Geburtstage. wie leid es ihm tue. daß er durw den

Dienft gebunden - er war Einjähriger im Münwner Leib
regiment -. nur Sonntags den Gottesdienft befuwen könne.
der in diefer Zeit fein einziger Troft und feine einzige Er
hebung fei. Die Gedanken diefer reifen Iünglingsjahre

legte er gerne in kurzen Abhandlungen nieder. Im Jahre 1867
mam-pain. .rauer ahnen] inan) 4, 18



234 Friedrich Jodl.

fchrieb er eine folche über die hl. Euchariftie. worin fich der

tiefe Gehalt diefes Myfteriums in einer merkwürdig feinen

Weife ausgefprochen findet, Jn einer andern ..von der Weihe
jeglicher Lebenshandlung durch den religiöfen Gedanken" ver

arbeitet er die katholifche Jdee der „Aufopferung des guten

Werkes.“ Aber in der gleichen Zeit beginnt die Loslöfnng

vom Glauben. Er fchreibt ..über Jndifferentismus" und

findet wohl denjenigen zu tadeln. der fich keine Überzeugung

fchaffe; aber am Ende fieht bereits der Sah: ..Es gibt. . .
keine objektive Wahrheit.“
Sein inneres Leben“ geriet aus dem Gleichgewicht. Wie

dies gefchah. davon gibt er felbft eine Andeutung. An eine

Ermahnung des Vaters an den Bruder Albert. *nie und

nimmermehr von der Religion als dem einzig Troft Gebenden
im Leben zu laffen. knüpft er' die Bemerkung: man müffe

wohl jenen albernen Dünkel tadeln. der ohne gründliches

Wiffen und Denken negiert. ohne imftande zu fein. dafür
etwas Anderes. Befferes. Pofitives hinzuftellen. Und infofern

fühlte er fich felbft von den Worten des Vaters betroffen.
als er fich fagen mußte. daß ihm in der leßten Zeit
iiber dem labor-a das 01-8. abhanden gekommen fei.
Der Glaube war erfchüttert. obwohl der Jüngling feinen
religiöfen Gewohnheiten noch nicht entfagte. Es if

t eine

Predigt. die ihm zu dem Salze Anlaß gibt. daß der Glaube

nach dem Zeugnis der Weltgefchichte nichts zur “größeren

oder geringeren Sittlichkeit des Einzelnen und der Völker

tue und daß das höchfte Ziel einer jeden Religion die Ver

wirklichung des Sittengefehes. eine vollkommene Moral fein
müffe. Ju der katholifchen Religion fieht er. vermöge ihrer
durchgeiftigten Sinnlichkeit. nur mehr den leichteften Weg.

das fittliche Jdeal des Ehriftentums zu verwirklichen. Seinen
Glaubensgehalt aber fieht er mehr und mehr mit den Über

zeugungen der Wiffenfchaft in Widerfpruch geraten. Nicht

ohne heftige Kämpfe entwickelt fich i
n feiner eigenen Bruft
diefer Konflikt des Glaubens mit dem Wiffen. die vielleicht
beide von ihm nicht in ihrer wahren Bedeutung erfaßt waren,



Friedrich Jodl. 235

Und .wenn fich auch über einzelne* Punkte des Glaubens

noch' erhabene Äußerungen finden. die Wiffenfchaft fpielt in

feinem jehigen Dafein eine fo prädominierende Rolle. daß
fi
e dem Glauben gewiffermaßen die Luft entzog. Die Tendenz

des damaligen „Wiffens“ aber drängte nach der Richtung.
die Abfolutheit des Wahrheitsbegriffes überhaupt aufznlöfen.
Die tranfzendentalen Jdeen der Menfchheit wurden ihres
Erkenntniswertes entkleidet und ihnen nur mehr ein Einfluß

auf das moralifche Leben verftattet. Ihr Wandel wird
geradezu mit der jeweiligen Organifation des Gehirnes in

Zufammenhang gebracht. Dem jungen Denker büßte die

Philofophie. der er fich ergab. die Funktion der Erkenntnis

des Seienden ein. und er erwartete von ihr nur mehr die

Erkenntnis deffen. was fein foll. Er entwarf den Gedanken
einer Philofophie der Gefchichte in dem Sinne. daß fi

e die

jenigen Jdeen aus der Gefchichte der Menfchheit aufzuweifen

habe. die den Menfchen feinen höchften Zielen entgegenführten.

ihn tüchtig machten im Leben. ftark im Handeln. In diefem
Sinne blieb ihm wohl die chriftliche Religion noch immer *

die vollkommenfte aller bis jeht exiftierenden Religionen.

aber an ihre „Imperfektibilität“. an ihre Abfolutheit zu
glauben. wollte ihm nicht mehr gelingen. Er hätte es da

mals. da die Gemüter fich fo lebhaft mit dem bevorftehenden

vatikanifchen Konzil befchäftigten. für eine würdige Aufgabe

desfelben gehalten. die Widerfprüche der Religion mit der

Wiffenfchaft aufzuheben. Sein erkenntnistheoretifeher Rela

tivismus ließ ihn an einem folchen Unternehmen keinen

Anftoß nehmen; denn über den abfoluten Wert religiöfer

Anfchauungen traute er dem Menfchen überhaupt kein Urteil

zu; auch fi
e unterlagen ihm dem Gefeße einer nie zu Ende

kommenden Entwicklung.

Indem er in folcher Verfaffung den Boden der ewigen
Stadt betrat. vermochte er für das Heilige. das in ihr wohnt.

nicht mehr den Sinn zu finden. Die antiken Überrefte.
.fchien'en ihm weitaus das Großartigfte. Wollte man die

philofophifchen Eindrücke feftftellen. die an diefer Wende

. z 18*
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feines inneren Lebens fih geltend mahten. fo wäre der
große Vorgänger des Pofitivismus im 18. Jahrhundert zu
nennen. David Hume: er habe als ein kritifhes Ferment
aller metaphhfifchen Konftruktion und aller theologifierenden

Philofophie entgegenwirkt. Nur künftlerifhe Erlebniffe waren

fortan imftande. den religiöfen Grund feiner wie jeder

Menfhenfeele momentan aufzuregen. Dagegen konnte etwa.

die Befhäftigung mit Auguftins Hauptwerk 1)e oiuitate 1)ej.

worin fo fehr der Gegenfah des natürlihen und des über

natürlihen Lebens zu Worte kommt. keine Erfchütterung

feines neuen Standpunktes mehr bewirken. Selbft von der
'

altkatholifchen Bewegung vermochte er nihts zu erwarten.

a

da ihm der Katholizismus feinem innerften Wefen nah über

haupt niht zu reformieren fhien. Und wenn er fo ein
klares Entweder - Oder heifchte. fo maht das feiner
Ehrlihkeit mehr Ehre als fo vielen uneutfhiedenen Geiftern
jener aufwühlenden Jahre. Diefe Halbheit machte ihm auh
den ganzen bürgerlihen Liberalismus unfhmpathifch. und

er meinte es ihr zuf:hreiben zu müffen. wenn alles. was

an wahrer Begeifterung. an Idealismus und an treibenden

Fortfhrittsgedanken im deutfchen Volke _noch vorhanden fei.
dem Sozialismus zutreibe.
Eine niht unvornehme Haltung beobahtet man auch

infeinem durh die Sache fhwierigen Verhältnis zu feiner
Shwefter Karoline. die eine mit den Jahren vertiefte Reli
giofität in fih pflegte und fhließlih den Schleier der

Shweftern' vom armen Kinde Iefu nahm. Die Gefhwifter
haben fih über ihre entgegengefetzten Überzeugungen gründlih
auseinandergefeht und fanden fich zuletzt in der' gegen

feitigen Anerkennug des beften Willens. von dem Jodl über-
'*

zeugt war. daß er fih im Unendlihen treffe. Und in diefem
Sinne grüßte er die Shwefter bei ihrem Abfhied von der

Welt. in der Jodl allerdings die Aufgabe des Menfhen
aufgehen fah. niht nur als Shwefter und Freundin. fon
dern auch als Kampfgenoffin. Er war auh pietätvoll genug.
zur Einkleidung feiner Shwefter nach Simpelvelde bei Aahen
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zu fahren. Und auf diefer Fahrt hatte er wieder eines

jener Erlebniffe. die von Zeit zu Zeit den religiöfen Grund

feiner Seele berührten und ihn wider fein Wollen und feine

Einficht dem Atem Gottes nahe brachten; das war im

Kölner Dom, wo er unter' dem überwältigenden Eindruck

vor Nührurg und Entzücken die hellen Tränen geweint zu

haben bekennt. Aber daß diefe Kunft konfeffionslos fei: wer

dürfte es ernftlich behauptem ohne Ebenbürtiges aus anderen

Regionen aufzuweifen?
Das hindert nicht, daß wir ihn fortan unter den Vor

kämpfern moniftifcher Weltanfchauung finden, daß er fiah

dabei nicht mit dem Einfluß der gelehrten Feder und des

Katheders begnügte, fondern mit immer wieder enttäufchtem

Eifer fich den bekannten Vopularifierungstendenzen widmete.

Jn der Tat ftand erin einem offenen Kampfe gegen die
chriftlichen Einflüffe, befonders dort, wo öffentliche Einrich
tungen diefen Einflüffen noch zu Gebote ftanden. So trat
er mit Wort und Schrift für die religionslofe, weltliche
Zwangsfchule und den religionslofen Moralunterricht ein.

Man muß „den Eifer bewundern, den er bei aller gelehrten

Arbeit) die auf ihre Weife natürlich demfelben Ziele diente.

auf diefe Agitation verwendete, obwohl es ihm manchmal
vor der Gefellfchaft grauen mußte) in der er fich dabei'

befand.

Wir fprechen nicht weiter davon und greifen aus dem
mannigfaltigen Stoff nur dasjenige Material heraus, das
die Bemühungen der ungläubigen Wiffenfchaft um den Befiß
der Univerfitäten illuftriert, die fonft dem profanen Auge
nur in ihren Wirkungen offenbar zu werden pflegen. Wir
werden auch hier ein großes Maß von Aggreffive und bis
weilen eine merkwürdige Naivität in den Verhältniffen
beobachten.

Im Jahre 1880 hatte fich Jodl in München habilitiert.
Im Februar 1882 ward ihm eine Berufung an die Uni
verfität Würzburg angekündigt. Die wenigen Stimmen, die

fich im dortigen Senat gegen ihn erhobenF beriefen fich auf
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Gerüchte von Jodls völliger Abhängigkeit von der Theologie.
Es ift fehr bezeichnend. daß folche Gerüchte für die' hoh
gelehrten Herren genügten. einen fonft tüchtigen Dozenten
von der Anwartfhaft auf einen Lehrftuhl auszufchließen.
Jedenfalls durfte fih daraufhin Jodl niht mehr beklagen.
wenn feine Berufung fhließlih doh niht zuftande kam. da
von feiten des Landtags die Regierung an das Verfprechen

erinnert wurde. an den katholifhen Univerfitäten eine der'

philofophifhen Profeffuren mit einem kirhentreuen Gelehrten

zu befeßen; denn man fieht hier unmittelbar.'wer zuerft die

unfachlihen Momente in die Sache hineingetragen und daraus

eine Machtfrage gemacht hat.
Merkwürdigerweife if

t es nun gerade eine katholifhe

Zelebrität. Otto Willmann. durch den Jodl im Januar 1885
von der Abfiht der philofophifhen Fakultät zu Prag unter

richtet wurde. daß er auf einen dortigen Lehrftuhl in Aus

ficht genommen fei; auh Willmann begünftigte. diefe Kan
didatur. Die Liberalen innerhalb des Kollegiums waren

aber auh diesmal nicht ohne Angft. einen verkappten Ultras
montanen in den Sattel zu heben. So fehr fahen fi

e alfo

in den Hochfhulen Jnftitutionen des Liberalismus ftatt der

Allgemeinheit. fv wenig auh fanden fi
e

es für nötig.

fih über den zu Berufenden in gewiffenhafter Weife zu

unterrihten.

Wiederholt if
t dann für Jodl die Möglihkeit aufge

tauht. in die bahrifhe Heimat zurückzukehren. Eine Be

rufung nach Würzburg if
t wiederum gefheitert. diesmal an

den Machenfhaften einer ..gewiffen philofophifhen Clique in

Öfterreieh“. die ihm die wiffenfhaftlihe Bedeutung abfprach.

und gewiß keine katholifche Clique war. Und in München

find es zum mindeften keine Katholiken gewefen. die an

feiner Stelle berufen wurden; und wenn ..im Vaterlande der

Daller. Orterer und Hertling“ fein Weizen niht blühte. fo

if
t

doch niht zu fagen und der Gegenbeweis ungeheuer

lih. als ob diefe Männer einen ungebührlihen Gebrauch
von politifhem Einfluß gemaht hätten. Den Namen Hert
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ling in diefem Zufammenhang zn nennen. if
t

ohnedies faft
eine Frivolität. nach den Erlebniffen. die diefer feine Gelehrte

auf deutfwen Howfwulen gehabt.
Die nächfte große Angelegenheit if

t dann die Berufung

naw Wien. Sehr kompromittierend if
t

dow für die voraus

feßungslofe Gelehrtenrepublik. was Jodl im Januar 1894
bei einem Wiener Aufenthalt naw Haufe fchrieb: ..Es if

t

ein Hexenkeffel hier. und was fwließliw wird. die reine

Lotterie. Ich habe nicht das Gefühl. daß meine Chancen
ganz fchlecht ftünden. Aber es if

t ein furchtbarer Boden.

Jeder fpürt und horwt nach allen Seiten und nur felten

hört man einmal den feften Tritt eines Mannes. der auf
fiw felber fieht." Die Berufung erfolgte dann wirkliw im

Frühjahr 1896. obwohl Jodl zwar erklären konnte. daß
keine kirchliwen Zenfuren auf ihm lafteten. aber aus früherer

atheiftifwer. moniftifcher Gefinnung kein Hehl machte. Ja._
er konnte nawher von dem zuftändigen Sektionshof im

Unterrichtsminifterium die Verfiwerung hören. daß er feine .

Berufung um der Sache willen betrieben habe. Scheinen
da niwt die ..klerikalen Mäwte" fehr ohnmächtig. von denen

fiw Jodl unaufhörliw bedroht fieht?
Ia. von der Toleranz katholifwer Perfönliwkeiten gibt.

abgefehen von dem Verhalten Willmanns. auch eine andere

Notiz Zeugnis. die fich in dem Buwe findet. Als Ende 1909
eine Berufung Jodls nach Leipzig in Frage kam. war fein
Wiener Kollege Müllner. der Katholik. unter denen. die das
Wiener Minifierium zu wirkfam'em Entgegenkommen anhielten,

Dagegen fcheint mir Iodl felbft bei der Berufung Fr.
W. Förfters nach Wien ein herzliw fwlewtes Beifpiel gegeben

zu haben. Und auch .hier hat fiwtliw der Vertreter wrift

licher Anfwauungen eine großartigere Haltung gezeigt als

fein Gegner. Zunächft genügen die Andeutungen Jodls
felbft über die Vorgänge bei Berufungen. um niwts An

ftößiges mehr darin zu finden. wenn das Minifierium diefe
Berufung über die Fakultätsvorfchläge hinweg ins Auge

faßte. Das 'einzige Imponierende an Jodls Verhalten if
t
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nur. daß er dem ehemaligen Freunde gegenüber aus feiner
Oppofition kein Hehl machte. Es genügte ihm nicht. daß
Förfter über dem Gegenfatz von Katholizismus und Prote

ftantismus zu ftehen verficherte; er _nahm Anftoß an feinem

Verhältnis zur Religion überhaupt. wie es namentlich in dem

Buche ..Autorität und Freiheit“ ausgefprochen fchien. Er

fieht in den Univerfi-täten die legten Bollwerke des Liberalis

mus gegen die ..fachlich-politifche Partei“ im Lande. deren

Stoßkraft und Anfehen er durch Förfters Wirken verftärkt

fehen würde. Er konftatiert den Fortfchritt des katholifchen
Studententums an den Univerfitäten und fpricht es offen

aus. daß man auch diefen aufzuhalten mit vieler Mühe

verfucht -habe.

Es ift faft naiv. wie hier eine Meinung. die fchließlich
doch auch eine ..Konfeffion“ ift. die Ausfchließlichkeit in der

Beherrfchung der vornehmften geiftigen Jnftitute beanfprucht
'und aus jeder Berufungsangelegenheit eine Machtfrage ge

gemacht wird. Förfters Antwort konnte nicht vorzüglicher

fein; die Herausgeberin hat freilich den überlegenen iro

nifchen Ton des erften Teiles offenbar nicht begriffen. aber

auch nicht das Überwältigende der folgenden Frage: ..Wiffen
Sie. ob Sie die Wahrheit. die das Leben tragen kann. in
Ihrer Auffaffung allein befißen? Könnte es nicht doch fein.
daß Sie Wahrheiten überfehen. die. nur von meinem
Standpunkt aus gefehen werden. . .3 Jft es nicht
beffer. einander hier freie Bahn zu geben? Ich meine. Sie

unterfchähen auch die pofitiven Kulturkräfte. die noch in den

katholifchen' Kreifen vorhanden find. fo wie Sic anderfeits
die pofitive Wirkungskraft der Kreife überfchähen. denen Sie

fich neuerdings angenähert haben: das find negative Seelen.

die nichts vorwärts bringen. während Sie aus dem innerften
Grunde ihres Wirkens aufs Pofitive heraus gerichtet find.“
Es if
t ein vorzügliches Wort. das hier zugleich über

das Lebenswerk Jodls. eines zweifellos in mancher Beziehung
großartig angelegten Menfchen. ausgefprochen ift. Erinnert

man fich feiner Anfänge. fo kann man traurig werden. wie
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hier eine pofitive Kraft fo vollftändig ins Negative verkehrt
worden if

t. Wir müffen am Schluffe noch einmal fein Ver

hältnis zum Katholizismus berühren. Man denkt ungern
an die fchönen Gedanken feinerJugend über die hl.Euchariftie.
wenn man ihn 1912 über den Trierer Euchariftifchen Kongreß

das borniertefte Urteil fällen hört; alles if
t

ihm auf Macht

behauptung und Zwangsverframmung angelegt; fo .fehr if
t

-er felbft zum Fanatiker des ..freien Gedanken-s“ geworden.
Und vollends if

t nun fein letzter Wille doch vorwiegend

peinlich zu. lefen. „Ich wünfche. daß meine Beftattung ohne
Znziehung eines Priefters der katholifchen Kirche. überhaupt

ohne eine wie immer geartete religiöfe Zeremonie vollzogen

werde.“ Er will damit noch einmal Überzeugungen doku

mentieren. die das Glück und den Stolz feines Lebens aus

gemacht hätten; jaes foll damit der förmliche Austritt aus
der katholifchen Kirche ausgefprochen werden. an deffen Voll
zug ihn zu feinen Lebzeiten nur die Rückficht auf die Mög

lichkeit uneingefchränkten Wirkens gehindert habe. Der Ort

feiner Totenruhe if
t

ihm gleichgiltig; denn überall fe
i

die

Erde heilig und auch an den „geweihten“ Stellen durch
nieles* Unheilige entwürdigt.

* *

Das alles war die Konfequenz feiner letzten Über
-
zcugungen. Die Konfequenz können wir achtenzzdie Feftigkeit

diefer Überzeugungen bewundern. Denn wie arm laffen fi
e

doch die Welt erfcheinen. wenn fi
e in ihr nur die Natur

und den Menfchen mit feinem Intellekt beftehen laffen!
..Wir bedürfen feines anderen Mittlers zwifchen uns und

der Natur als unferes Verftandes und unferes mutigen

Willens - und keines Geheimniffes hinter der Natur. das
uns über die Natur tröftet; wir find mit ihr allein und

fühlen uns wohlgeborgen. weil wir den Intellekt haben und
fie Gefeßmäßigkeit." Aber es ift gut. daß fich die Menfchen
nie mit den Tatfachen begnügen und nicht aufhören. nach ihren
Gründen zu fragen. Und die Frage ftellen. heißt fchon faft

fi
e beantworten. l)1*.E.Vierneifel-Heidelberg.

Nikon-doku. Blätter (11.117111 (1921] 4 19
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Nutzer-e Yelprechungz

1. E-onftantin Frantz.- Deutfchland-und der-Födera
lismus. .Mit einer Einleitung »von l)r. Eugen Stamm.
Dentfche VerlagsanftaltStnttgart und Berlin 1921. xxx/i.
216 S.

Die Erkenntnis der Irrungen und verfehlten Ziele der

deutfchen Politik der lehren fewzig Jahre. welche der vierjährige

Krieg und fein Swlußergebnis auch bei Vertretern jener Politik
herborgerufen. hat das Augenmerk auf *einen faft vergeffenen

deutfchen Swriftfteller gelenkt. den die ..Hiftvrifch-politi'fchen

Blätter“ *einft den tiefften politifwen Denker des neunzehnten

Jahrhunderts nannten. Es if
t der*in der preußifchen Provinz

Sawfen geborene Eonftantin Fran ß. troß feiner Jfolierung in

der Zeit der bismarckifwen Erfolgspolitik einer der fruchtbarflen

Swriftfteller auf ftaatspolitifwem und ftaatsphilofophifchem .Ge

biete. - Seine Werke find heute felbft auf antiquarifwem Wege

kaum mehr zu befwaffen. und l)r. Eugen Stamm ha't fich
daher entfchieden ein Verdienft erworben. wenn er unter dem

Titel ..Eonftantin Franß. Dentfwland und der Föderalismns“

in gedrängter Zufammenftellnng eine Auslefe- aus den Franß

fwen Publikationen veröffentlichte.
*

-

In der dem Buche vorausgefihickten Einleitung verfuwt
der Herausgeber eine kurze Charakteriftik der Franßfchen poli

tifchen Auffaffung zu geben. die auf einer Verbindung von

Realismus mit Idealismus beruhe: ..Auf die Verbindung von

kühler Beobachtung und gefundem Menfchenverftand mit Be

geifterung und Religion muß man den Finger bei Eonftantin

Franh legen.“ Politik als Wiffenfwaft if
t bei ihm Vereinigung

von Beobachtung mit Hhpothefe bei gründlicher Kenntnis des

gefchichtlichen Werdens. 1 Alle feine Werke und Ausführungen_

find eine einzige denkende Hingabe an das Swickfal des deutfchen'
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Volkes. Die politifche Zukunftsorganifation if
t» ihm die Föde

ration oder der Bund. Die Verbrüderung* aller Völker lehnt
er als fozialiftifche Utopie ab. .French erftrebt einen realifier

baren Völkerbund. der fich nor allem auf unferen Kontinent zu

erftreeken und .von einer mitteleuropäifchen Föderation bezw.
einem vergrößerten Deutfchland auszugehen hätte'

Der Verfaffer betrachtet. im Gegeufah *zuder bisherigen

Auffaffung., Eonftantin Franß als keinen vollen Gegner 'der

bismarckfchen Politik.. Heute bedeute für uns die Oppofition

Franhs gegen Bismarck eine Ergänzung Bismarcks durch*Fränh-*
Es fei kleinlich und befchränkt. meint er.- ..das ungeheure Maß
von Pofitivetu und Bleibendem. was Bismarck gefchaffen“. weg

difputieren zu wollen. Worin diefe pofitiven. bleibenden

Leiftungen. des Altreichskauzlers beftehen fallen. if
t uns zum min

deften -rätfelhaft- Bismarck war vor allem' Diplomat. Als

folcher hat er. wie felbft feine Verehrer klagt'en. keine Schule

gemacht. alfa bein geiftiges Erbe hinterl'affen.
'

Seiner größten

pofitiuen Leiftung..der Errichtung des kleindeutfchen oder preußifch

deutfchen Kaiferrei'ches. ging feine Zertrünuneruug _Groß-Deutfch

lands.. der erfien Friedensbiirgfchuft des Koutinentes. voraus.

Und heute liegt auch. das als militärifch'es Z-entralland uit-halt
bare bismarckfche Klein-Deutfchland. ..der größte'politifche Fehler .

des neunzehnten Jahrhunderts" (Paul deLagarde). weiter ver-.
kleinert und hilfslos am Boden. ..Das bismarckfche Erbe ift“.
wie auch l)r. Stamm bekennen muß. ..nahezu bis auf. den

leßten Reft* vertan“.

*

Auf adminiftrativem und innerpolitifchem

Gebiete hat der Staatsmann Bismarck keine Leiftung. wohl aber

eine Anzahl von Mißgriffen
- Kulturkampf. Sozialiftengefeh

ufw. - zu verzeichnen. und auf fozialpolitifchem Felde war

feine fragwürdige Tat die Verwirklichung der aus dem uapoleo

nifchen Frankreich mitgenommenen Jdee der Alters- und Jn
validitätsverficherung: die Einleitung zu der ftaatsfozialiftifchen
und den Sozialismus fördernden Gefehgebung des Reiches.

Wenn der einer auerkenuenswerten Objektivität fich be

fleißende Verfaffer und Herausgeber von einer gewiffen Be
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wunderung Bismarcks fich nicht frei machen konnte. fo teilt

er als Preuße diefe Eigenfchaft mit Eonftantin Franh felbft.
“

der der friderizianifchen Politik feine Anerkennung zollte und

fonderbarerweife niemals zugeben wollte. daß die bismarckifch

preußifche Politik die naturgemäße Fortfehung der Politik

Friedrich ll. darftellte.

Jin Hauptteile des von Or. Stamm herausgegebenen

Werkes fpricht. wie angedeutet. Eonftantin Franz felbft. Die

Auswahl aus deffen Schriften fcheint im allgemeinen eine fehr
glückliche und gefchickte zu fein. Nirgend empfindet der Lefer

eine ftörende Lücke. *Etwas einfeitig berührte es uns. daß in

Hinficht auf die herrfchenden Parteimächte aus Franßs zahl

reichen Publikationen nur feine Anfchauungen über den Kon

fervativismus in einem eigenen Kapitel wiedergegeben find.

nicht auch feine viel treffenderen Ausführungen. über den Libe

ralismus. Konftitutionalismus ufw. Einen fehr fühlbaren Mangel

bedeutet das Fehlen eines Jnhaltsverzeichniffes und eines Quellen

nachweifes in Bezug auf die Franßfchen Werke. Ein folcher
würde zugleich ein Urteil ermöglichen. ob die einzelnen Sähe

und Abfäße derart ausgewählt und zufammengeftellt find. daß

fi
e ein völlig wahres Bild der Franhfchen Auffaffung ergeben.

Jn jedem Falle bildet das vorliegende Buch eine wertvolle
und dankenswerte Bereicherung der im Entftehen begriffenen

Conftantin Franh-Literatur. -

*

Rofenheim. F. X. H o e r in a n n.
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Berufliche oder parteipolitii'che Vertretung?
Einige Gegenbemerkungen zu dem Auffaße ..Ständeprinzip oder

Parteiprinzip ?tt

Das Heft 4 diefer Blätter bringt unter der Überfhrift
..Ständeprinzip oder Parteiprinzip?" eine Studie. die
niht nur unfere Ausführungen über „Stand. Partei und
Staat" im Hefte 9. Band 167 zum großen Teile ablehnt.
fondern die auh der ganzen Tradition der Gelben Hefte in

Bezug auf den Ständegedanken widerfpriht. Die alten An
wälte der ftändifhen Vertretung. J. v. Görres. E. E. Jarcke.
Donofo Cortes. F. Walter. Frhr. v. Ketteler. K. Franh.
Frhr. v. Vogelfang. A. Shäffle. G. Ruhland. F. Hitze in

.feinen jüngeren Jahren u. a. werden kurz beifeite gefhoben.
denn ..der Lebende hat Reht" und die Toten können fih
niht aus ihren Gräbern erheben und niht mit neuen

Argumenten der von den konfervativen Überlieferungen be

freiten neuen Gefellfchaft begegnen.

Wir find nah wie vor der Überzeugung. daß die Toten.
als deren Anwalt wir _hier erfheinen. im Wefen Recht haben.
mögen fi

e

auch in Einzelheiten im Irrtum befangen gewefen
fein, Gegenüber ihren noch heute ihre Bedeutung befihen
den Ausführungen will auh die erwähnte Gegnerfhaft Windt

horfts gegen die Ständekammer nicht viel befagen. Windthorft

if
t politifh aus der altliberalen Shule hervorgegangen. und
der individualiftifhe Liberalismus trat von jeher für das

Hiflor.-polit. Blätter enter-(u -19211 5 20
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Bartei-, gleichwie der Konfervatismus für das Stände

parlament ein.

Auf alle durchaus fachlichen Ausführungen des geehrten

Verfaffers) die viele Ganz- und noch mehr Halbwahrheiten
enthalten, eingehend zu erwidern, würde den Rahmen diefer
Blätter überfchreiten. Wir müffen uns daher auf Einzelnes
befchränken und hoffen dadurch wenigftens einiges Klärende

zu dem ungeklärten Ständegedanken und der noch un

geklärteren Ständevertretung beizutragen. Jm Voraus

müffen wir aber hiebei bezüglich unferer oben angezogenen

Studie feftlegen, daß der verehrte Bekämpfer derfelben als

praktifcher Politiker aus derfelben Folgerungen gezogen
hat, die dem die Frage vorab prinzipiell behandelnden
Verfaffer fern gelegen haben.

, l.

Wenn wir uns in Folgendem über die Begriffe „Stände

parlament“ und „Varteiparlament" wenigftens teilweife ver

ftändigen wollen, dann if
t es nötig. uns zuerft über den

Sinn von ein paar Worten zu verftändigen, vor allem über
„Ständeparlament“ und „Stand“.

Ein Ständeparlament im alten Sinne if
t unmöglich;

unmöglich in erfter Linie deshalb, weil wir keine alten.
keine wirklichen Stände mehr befitzen. Von Stand bei*
der mittelalterlicheu oder alten Gefellfchaft und von „Stand"

in Bezug auf die foziale Struktur der modernen Völker zu
fprechen, heißt zwei wefentlich verfchiedenen Dingen denfelben

Namen geben. Stand im alten Sinne if
t ftaatlich-fozialer

Rechtskreis) ift) dem natürlichen Wortfinne nach. ein Stehen

auf ficherem wirtfchaftlichem Boden, if
t eine gewiffe gefell

fchaftliche Abgefchloffenheit ufw.: alles Eigenfchaften und

Eigentümlichkeiten, die den modernen fogenannten „Ständen“

zum größten Teile fehlen. Jm modernen Sinne von „Stände
vertretung") wie es der Verfaffer des Artikels „Stände
prinzip oder Varteiprinzip?“ tut, zu reden, if

t

daher
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irreführend. man würde wohl beffer ..territoriale Berufs
vertretung“ fageni)

Jrreführend oder zu enge if
t

auch des Verfaffers Auf
faffung über den Begriff Revolution. Er fheint. wie

mehrere Stellen des Auffaßes zeigen. die Revolution

vor allem anderen als Umfturz des Gottesrehtes. als An

fturm gegen Religion. Sitte und kirchliche Einrihtungen zu
betrachten, Allein die Revolution äußert fih auf allen.
den kirhlihen wie nihtkirchlihen. den ftaatlihen wie nicht

ftaatlichen Gebieten. Wir haben heute auh einen Umfturz
auf pädagogifhem. künftlerifhem und literarifhem. wiffen

fhaftlihem ufw. Felde. Die Revolution if
t vor allem der

Gegenfaß zur Evolution. fi
e

if
t radikaler Bruh mit der

ftetigen gefchichtlihen Entwicklung. Es if
t gewiß zum

größten Teile zutreffend. daß die abfolutiftifhen franzöfifhen
Könige ..genau fo revolutionär wie die Revolution felber“

waren. es if
t aber fundamental falfh. daß ..die Revolution

von 1789. .. (i
n Beziehung auf die Einführung des indi

vidualiftifhen Wahlrechtes) niht revolutionär vom Stand
punkte der hriftlihen Politik" gewirkt habe. Indem die
*

Nationalverfammlung das Ständerecht und die Stände felbft.

nah dem Grund- und Umftnrzfatze: „Es gibt nur den Staat
und das Individuum“. befeitigte. indem fi

e an die Stelle

der ftändifhen Erwählung die individualiftifche oder die

Wahl der „Gleichen" fehte. vollzog fi
e den letzten Akt einer

vor zwei Jahrhunderten begonnenen Revolution und drückte*

damit zugleich dem fertigen Bruche mit der hiftorifhen Ent

wicklung und dem hiftorifhen Rehte das Siegel auf. Die

Konfequenz der revolutionären. durch die Könige vorbereiteten

Rechtsverlehung war das revolutionär-demokratifhe Parla

1
) Einer heute in manhen Punkten der Korrektur bedürftigen Artikel

ferie über das Volksvertretungsproblem im Bande 149. Heft 7-9
diefer Blätter gaben wir die Uberfhrift: ..Korporativterritoriale

oder individualiftifh-zentraliftifhe Vertretung?"

20*
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ment. wie es Donofo Eortes feinem Wefen und feinem
Urfprunge naw mit Recht nenntL)
Nun zu einigen mit unferen früheren Darlegungen in

vollkommenem. teilweifem oder fweinbarem Widerfpruche

ftehenden Aufftellungen des Verfaffers. vorab zum Partei
wefen. wobei wir *gleich die Hälfte des Titels feines Auffahes
ablehnen. denn für uns gibt es kein ..Partei-Prinzip.“
Es if

t

unferes Wiffens nirgends behauptet worden.

daß die Parteien ..atomifieren". wohl .aber umgekehrt mit

Rewt. daß das politifwe Parteiwefen eine notwendige Fruwt
der Atomifierung der ehemals ftändifw gegliederten Gefell

fcha'ft fei. Damit fällt der Sah: ..Es if
t völlig irrig zu

glauben. das Parteiprinzip. das Wahlrewt .atomifiere“.“

Verfaffer. der die Atomifierung der heutigen Gefell

fwaft niwt zu akzeptieren fweint. da er das Wort immer
in Gänfefüßwen fetzt. fpriwt u. a. auw von dem Vorwurf-e.
der Montesquieu gemacht wurde: er fe

i
der Vater der

„atomifierten“ ftaatliwen Gefellfwaft. Wir wiffen nur. daß
diefer „Vorwurf“ in erfter Linie gegen Rouffeau geriwtet
wurde und daß man Montesquieu ftets als den ..Vater des

Konftitutionalismus“ bezeichnet hat. Daß Montesquieu die

Gewaltenteilung niwt erfunden. if
t uns ebenfalls bekannt.

aber ..von ihm rührt es her. daß man der Gewaltentheorie
eine fo übertriebene Bedeutung zufchrieb. als ob fi

e den

Kern der ganzen Staatslehre enthielteW)
Es if

t eine zu ganz falfchen Auffaffungen führende
Behauptung. daß ..die früheren Stände.. durchaus als
Parteigebilde bezeichnet werden müffen." Hier gilt das

Wort der alten Denker; 1)18tingnol Politifwe Parteien in

unferem Sinne kannte man. abgefehen von England. niwt
vor dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Die Stände

1
) Vgl. Die Kirche und die Zivilifation in Briefen von Donof o

Eortes. Aus dem Franzöfifchen von 1)r. H
.

Abel. München

1920. S. 67.

2
)

Konftantin Franh. Die Naturlehre des Staates. Leipzig und
Heidelberg 1870. S, 241.
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waren „Parteien“ etwa in dem Sinne. wie heute noch Par
teien und Jntereffenten im Zivilprozeffe auftreten.

Daß heute die politifche Partei dadurch. daß faft alle

„Stände“ in ihr vertreten und diefe dadurch genötigt find.

aufeinander Rückficht zu nehmen. ..eine erzieherifche Wirkung“

ausübe. if
t

dom mehr als fraglich. Diefe ..erzieherifche
Wirkung“ befteht vielfach in unnatürlichen Kompromiffen.

in der Verflüchtigung ethifch-fozialer Grundfäße. in der Ver

leugnnng der vor der Wahl entwickelten Programme und in

der Hemmung und Lähmung der Aktionsfähigkeit der Partei.
Wie die alten Stände als „Partei“. fo muß es über

rafchen die früheren preußifchen Kammern als auf ..rein

ftändifcher Grundlage“ gebildete Parlamente bezeichnen zu

hören. Das Dreiklaffenwahlfhftem. auf dem der preußifche

Landtag_ ruhte. war die häßliche Entftellung des Ständege

dankens. aber niemals eine ftändifche Einrichtung. Noch

'mehr muß es hiebei befremden. Bismarck. den Schöpfer des

allgemeinen und gleichen Reichstagswahlrechtes. den mit

revolutionären Auslandsfaktoren fich* verbindenden Zerftörer
Mitteleuropas. als ..konfervativen“ Staatsmann erwähnt zu

finden.
-
Daß die Bezeichnung „Stände“ für die jetzigen Berufs

fchichten eine völlig unzutreffende ift. haben wir bereits dar

gelegt. Und darum if
t

auch der Satz: ..Die Stände find
eben alles andere als homogene Gebilde“. nur dann wahr.
wenn an die Stelle des Wortes „Stände“ der Ausdruck

..moderne Berufsfchichten“ gefeht wird. In diefem Sinne
wäre auch der als folcher unhaltbare_ Satz abzuändern:

..Stände- und Parteiftaat ftehen fich an fich gleiäzwertig

gegenüber.“ Wenn hiebei der Verfaffer die Auffaffung ver

tritt. ob Stand oder Partei als Staatsgrundlage. fe
i

keine Prinzipienfrage. fo müffen wir dem gegenüber betonen.

.daß hier ein gewaltiger Konflikt der Prinzipien vorliegt.

Die Parteien. das Produkt der individualiftifchen Auflöfung

der alten Gefellfchaft find und bleiben -- darüber helfen,
alle Deduktionen nicht hinweg - künftliche Gebilde. un
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natürliche „Grundlagen“ des Staates; die Berufsftände
dagegen. die wirtfchaftliw produzierenden Gefellfchaftsgruppen.

werden in aller Zukunft das naturgemäße Fundament.
die Vorausfeßung des Staates bilden müffen. Ohne Kon

fervative. Liberale. Demokraten. Sozialdemokraten kann der

Staat fehr wohl leben. nicht aber ohne Bauern. Handwerker.

Jnduftrielle ufw.
Der Verfaffer behauptet. daß der von uns zitierte Sah

des Kardinals Boggiani: ..Die Kirche kennt keine Par
teien ufw." in der vorliegenden Frage nichts beweife. Unferes

Erachtens fehr viel! Die Kirche. welwe nichts von Par
teien weiß. kennt dagegen Stände und hat in ihrer Liturgie
eigene Fürbitten für die Stände. 'Daß die Auffaffung der

Kirche mit unferer wirtfwaftlich-ftaatliwen Auffaffung über

Ständegliederung fiw nicht deckt. tut nichts zur Sawe. Wie

der Staat find die Stände von Gott gewollt und in die
Natur der Menfwen gelegt. ein Ergebnis der natürlichen
Gottesordnung)) _

Sind unfere Parteien keine urfprüngliwen Glieder des
von Gott gewollten Staates. find fie künftliwen oder un

natürlichen Urfprunges. dann find es auch unfere Partei
parlamente. Und waren unfere alten Ständekammern.
wie alles Menfwliwe. recht unvollkommene Einrichtungen.

dann find es now mehr unfere neuzeitlichen Deputierten

kammern. Daß das dem chriftlich-germanifchen Rechtsprinzipe

entfprechende „Rewtfinden“ in den alten Landtagen. wie

Verfaffer ausführt. recht langwierig war und es heute in

noch größerem Maße wäre. if
t

*gewiß richtig; daß der

Majoritätseutfweid die Verhandlungen abkürzt. if
t

ebenfo

wahr; aber troß alledem bleibt er ein höwft unvollkommenes.
gewaltfames Mittel. Dabei wollen wir now bemerken. daß
wir nirgends behauptet haben. ..Rechtfuchen und Rewtfinden
wäre nur im Zeiwen des chriftlich-germanifchen Rechtes
möglich. während mit dem Majoritätsprinzip notwendig

Unrewt und Vergewaltigung verbunden fei.“

1
) Vgl. Donofo Cortes i. O. S. 68.
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Das Ständeparlament fteht im Prinzip. nicht in feiner
unvollkommenen Einrichtung. über dem Parteiparlament.
wie der Stand über der Partei fieht. Mögen die alten

ftändifwen Landtage now fo reformbedürftig gewefen. mag

der Egoismus manwer Stände now fo groß gewefen fein:
den Tiefftand der Parteivertretungen des neunzehnten und

zwanzigften Jahrhunderts haben fi
e niemals erreiwt. Wer'

fiw in letzterer Hinficht informieren will. der lefe die froh

manwes Unzutreffenden howbeachtenswerte Swrift Houften
Stewart Ehamberlains ..Demokratie und Freiheit“. welwe
naw der Swilderung der himmelfchreienden Korruption in

unferen demokratifwen Abgeordnetenhäufern fagt: ..Kein

Menfw auf der Welt ift fähig. die hier angeführten Tat

fawen zu widerlegen; ewige Naturgefehe (die Gefeße der

Wahrheit) hören niwt auf zu wirken. weil man fi
e verkennt

oder mißachtet oder verfpottet. Hiermit if
t aber die parla

lamentarifwe Regierungsform - infofern ein aus allge
meinem Wahlrecht hervorgegangenes Parlament die aus

fwlaggebende politifwe Mawt in einem Lande bilden foll -
ein für allemal geriwtet. Alles. *was wir darüber zu hören
„ bekommen. if

t

Phrafe. Unmögliw kann diefer Weg der Weg
der Zukunft fein. . . .

“

Der eine Vermittlung oder Vermifwung der fiw ent

gegenftehenden Auffaffungen anbietende Swlußfatz des Ver

faffers: ..Niwt Stände- od er Parteiprinzip. fondern Stände

nnd Parteiprinzip“. dürfte wohl praktifw und augenblickliw.

jedow niwt prinzipiell und niwt für die Zukunft die richtige

Parole fein. Auw l)r. A. Swäffle hat f. Z.. angefiwts der
revolutionären Gefahren. die in dem individualiftifwen und

allgemeinen Wahlrewte liegen. in feinen ..Deutfwen Kern

und Zeitfragen" ') berufskörperfwaftliwe Zufäße für unfere

Parteikammern vorgefwlagen. aber nur als vorübergehende.

niwt als dauernde Einriwtung. Die dauernde. naturgemäße

Einriwtung war auw für ihn das Berufsparlament. dem

1
) Berlin 1894. Bd. 1. S. 120 f.
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“

wir im zweiten Teile unferer Ausführungen noch einige

Worte widmen müffen. 7

ll.
Ein Berufsparlament: eine organifch aus dem Volke

erwachfende Vertretung. ein Ständehaus in höherem Sinne

if
t

heute ebenfowenig möglich wie die Ermittlung und Ver

wirklichung des „Willens" des demokratifierten Volkes

durch die individualiftifche und die Liftenwahl,

Stellen wir uns vorübergehend auf modern-demokra

tifchen. d
. i. Rouffeaufchen Standpunkt und verlangen wir.

daß durch die Wahl der ..reine Volkswille“ zur Geltung

gelange. daß das „regierende“ Parlament das Volk im

Kleinen darftelle. Als Konfequenz diefes Verlangens muß
dann durch die Wahl der Wille der Wähler auf den Ge

wählten übertragen werden. Das if
t

aber. wie felbft

Rouffeau einfah. pfhchologifch unmöglich. Wenn der Wille

der Wähler mit demjenigen des zu Wählenden fich decken

foll. dann muß leßterer fchon im Voraus den Willen
feiner Mandatgeber in fich tragen. Das if

t aber nicht *bei
einer Wahl durch atomifierte Maffen. fondern nur bei

einer Wahl durch Korporationen denkbar. Nur wenn
der Deputierte aus einer großen Körperfchaft. deren Wünfchen
und Wollen. deren Jntereffen und Forderungen er feit

Jahren teilt, hervorgeht. kann er den Willensausdruck feiner
Wähler darftellen. Diefer Satz if

t und bleibt elementar.

Nun befteht aber feit Befeitigung der Stände auch die

Korporation in ihrer ehemaligen Gefchloffenheit.- in der

Einheit ihres Wollens und ihres fozialen Denkens. nicht

mehr. Die heutigen fogenannten Korporationen. Genoffen

fchaften. Vereine ufw. find mehr oder minder lofe Ver

bände. Summen von Menfchen. täglich lösbare Verbin

dungen. Jft fo einerfeits die individuelle Wahl prinzipiell
und praktifch zu verwerfen. da fie keinen Willensausdruck

des Volkes ergibt und das Parteiregiment verewigt. fo if
t

anderfeits die korporative Erwählung zur Zeit fchwer durch

führbar. da keine fozialen Korporationen in alter Einheit
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und Gefhloffenheit mehr exiftieren. Das if
t die große

Doppelfchwierigkeit bei der Reform des heutigen Repräfen

tativfhftems.

t

Der Liberalismus und die Demokratie können das

Problem der repräfentativen Vertretung niht löfen. weil

fi
e die Korporation und den korporativ organifierten Stand

niht kennen. Wir können heute Maffen. Klaffen uud

Klaffengegenfähe fhaffen. wir können einzig durch das Jn
tereffe des Lohnes oder der Befoldung zufammengehaltene

Gewerkfhaften. wir können kapitaliftifhe und, induftrielle
Ringe: Organifationen des Arbeits- und Kapitalsegoismus

bilden. aber keine durch ein fozial-ideales Band verknüpfte.

von einem zentripetal wirkenden korporativen Geift erfüllte

Verbände.

Vermögen wir heute keine Ständevertretung aufzu

bauen. fo können wir vielleicht. unter weitgehender Eman

zipation von der individualiftifhen Demokratie und ihrem

Zahlenmehanismus. eine unvollkommene Berufsver
tretung einrihten. Wie aber die Dinge liegen. würden
wir bei dem Projekte einer folchen Repräfentation ftatt der

Ausdrücke Berufsverband und Berufsorganifation beffer das

Wort Föderalismus wählen") Wir würden die neue
Vertretung am beften mittelft einer territorial-beruflichen

Föderation fchaffen. Die Föderation if
t ein weiterer und

loferer Begriff als der der Organifation; die Föderation
und der Föderalismus find zugleih beftimmt. Gegenfähe

zu verföhnen. das Verfhiedene. wie in der Ehe Mann und

Weib. zum Zufammenfhluffe und zur Ergänzung zuführen.
Der politifche Ausgangspunkt diefer beruflich-territorialen

Föderation würde vielleicht am beften die ein politifhes wie

foziales Gebilde darftellende Gemeinde. unterfhieden in

Bauern-.* Jnduftrie-. Klein- und Großftadtgemeinde. bilden.

der fih die großen wirtfhaftlihen Verbände an- oder ein

1
) Vgl. unfere Ausführungen über „Föderalismus" im Bande 165

(S. 317) diefer Blätter.
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gliedern könnten'. Wie das alles vcrfaffungsmiißig zu

gruppieren und in das Wahlfhftem einzuordnen wäre. müßte

die fchwierige Aufgabe einer befonderen Studie bilden))

„Eine repräfentative Verfaffung verlangen“F ichreibt

Konftantin FranZL), „heißt, . föderative Verhältniffe ver

langen. oder es heißt nichts, Zentralifationstendenzen machen

jede Repräfentativoerfaffung unmöglich.“

Eine wahre Repräfentation der Volksfchichten wird

durch das ftets unitariftifm wirkende Parteiwefen unmöglich

gemacht. Auch aus diefem Grunde kann für uns die poli

tiiche Partei kein konftituierendes Element für die Glie

derung und Vertretung der ftaatliehen Gefellichaft fein. Als

föderaliftifche Deutfehe mußten wir den aus der Wahl der

„Gleichen“ herborgegangenen Bismarckfchen Deutfchen Reichs

tag ablehnen. und als iolche müfien wir uns noch mehr
gegen das heutige Reichsparlament: das Jnftrument der

ödeften und undeutfcheften politiichen Ausebnung. der Aus

ebnung im Parlament felbftx erklären. Wir erleben feit
dem kurzen Beftande diefes Parlamentes das wenig erhebende
Sihauipieh daß „föderaliftifch“ fich nennende Parteien lang

iam und ficher in das zentraliftifche Fahrwaffer geraten -
und geraten müffen.
Mag indeß auf föderaliftifchem oder auf anderem Wege

eine Berufsvertretung in abfehbarer Zeit erreicht werden,

an eine fegensreiche Wirkfamkeit derielben glauben wir io
lange nicht, bis der kraffe wirtfchaftliche Egoismus

unferer Zeit nicht weitgehend eingeichränkt ift. Die
individuelle und kollektive Selbftiucht- welche. fich in den

wirtichaftlichen Intereffen- und politifehen' Machtkämpfen

unferer Parteiparlamente geltend macht, wird fich in gleichem
oder höherem Maße in den wirtfchaftlichen und fozialen
Beftrebungen der Berufsgruppen der .künftigen_„Stände“

Kammern äußern. Der Egoismus wird niemals verfchwindent

1) Eine beachtenswerte Studie über „Berufsftändige Volksoertretung“

hat jüngft Philipp Z o r n in Nr. 166 und 167 des „Tag" veröffentlicht.

2) A. a. O. S. 284.
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der Gemeinfchaftsgedanke. führte kürzlich 1). Timotheus

Kranich 0. 8.13. in einem Vortrage aus. wird nie in uns

lebendig werden. wenn wir uns nicht dazu verftehen. die

(enten Folgerungen aus unferer Religion zu ziehen.

Auch bei der erftrebten Umbildung unferer Volksver

tretung gilt das Wort v. Kettelers: Jeder politifchen Frage

liegt eine religiöfe zugrunde. Dem kollektiven Egoismus.

der eine fegensreiäje Wirkfamkeit eines Stände- oder Berufs
parlamentes gefährdet. kann nur durch religiöfe Einwirkungen.

durch eine auf religiöfen'i und kirchlichem Fundamente ruhende
und durch ftaatliche Gefehe geftüßte Moral begegnet werden.
'Die Rückkehr zu einer Art Ständevertretung und zu dem
korporativen Geifte- der alten Stände if

t mitbedingt durch
die Rückkehr zum pofitiven Ehriftentum. Die politifche
und fozialpolitifche Situation ift. infolge des Aufgebens aller

orientierenden chriftlichen Grundfähe und Überlieferungen.

in einer Weife zerfahren. . daß eine Hilfe mit ausfchließlich

natürlichen Mitteln ausfichtslos erfcheint. Nur eine über

natürliche Einwirkung. nur Gottes Barmherzigkeit vermag

die mitteleuropäifche wie die gefamte europäifche Gefellfchaft
aus ihrer politifchen und fozialen. aus ihrer geiftigen Ver

elendung zu retten.

Rofenheim. F. X. Hoe rmann.

Äxd'll.

Der „ehr-mühe“ cHanau-.111113.
(Schluß)

Auf jeden Fall leugnet der Sozialismus ganz allgemein
den naturrechtlichen Beftand des Privateigentums und er

kennt dem Staat das Recht zu. alle Produktionsmittel zu
vergefellfchaften. die ihm dazu geeignet erfcheinen. Er will
jede Klaffenherrfchaft befeitigen und alle gleichmäßig zu Ar
beitern machen. die nicht mehr von Lohn. Zinfen oder Renten.

'

[(
7 7

.Zi-77X7?
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fondern von dem gerechten Anteil ihrer Arbeit am National

produkt leben. -

Ift nun auf diefem Boden eine Ausföhnung zwifchen
dem katholifchen Chriftentum und dem Sozialismus möglich?

Die Antwort follen uns die Päpfte geben. Diefe haben

fchon wiederholt die Gläubigen vor dem Sozialismus ge

warnt. So fchon Pius 11c. Dann hat Leo x111. in feinem
Rundfchreiben „(11106 11105101101“ vom 28. Dez. 1878 den

Sozialismus verurteilt. weil er jede von Gott gefehte Au

torität leugnet. die völlige Gleichheit der Rechte und Pflichten
aller Menfchen lehrt. den Ehebund. die Grundlage der Fa

milie. lockert oder der Willkür der Menfchen überliefert. und

befonders weil er unter dem Vorwand des Gefamtwohls

aller. was jemand durch rechtmäßige Erbfchaft oder durch

geiftige und leibliche Arbeit erworben oder erfpart hat. weg

nehmen und in Gemeineigentum verwandeln will. Noch

eingehender hat Leo x111. in der Enchklika Zoran) 110

uarurn dargelegt. daß das Beftreben der Sozialiften alle

(produktiven) Güter in Gemeineigentum zu verwandeln. un

gerecht und verderblich fei.

Pius 1c. hat in feinem Motu proprio vom 18. Dez.
1903 folgende Grundfäße aufgeftellt. an die fich die kat-ho

lifchen Sozialpolitiker halten follen: 1. ..Der Menfch hat

auf Erden nicht nur wie das Tier das einfache Gebrauchs

recht. fondern auch ein dauerndes Eigentumsrecht. und zwar
'

nicht allein bezüglich jener. Dinge. die durch den Gebrauch

verbraucht werden. fondern auch jener. die durch den Ge

brauch nicht verbraucht werden. 2. ..Das Privateigentum

if
t unter allen Umftänden. fe
i

es als Frucht der Arbeit oder

des Gewerbes oder auf Grund von Übertragungen und

Schenkungen. ein natürliches Recht. und jedermann kann
darüber in vernünftiger Weife nach feinem Gutdünken ver

fügen.“

Wie ftellen fich nun die katholifchen Sozialiften zu

diefer Lehre der höchften kirchlichen Autorität? Sie beteuern

zwar noch hoch und heilig. daß fi
e das Privateigentum nicht
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antaften wollen. foweit dasfelbe im Naturrecht begründet

fei. wollen aber das kapitaliftifwe Privateigentum
befeitigen. Und was haben wir darunter zu verftehen?

Hören wir darüber einen Anhänger von Max Scheler: 1)
..Sobald das Privateigentum kapitaliftifch wird. d. h. alfo

aus kapitaliftifwem Geifte heraus ein übertriebenes Mehrerwerb

ftreben über den ftaudesgemäßen Lebensunterhalt der Bedarfs

deckung hinaus einfeßt zum Zwecke der Profitwirtfchaft. dann
'
wird die Grenze des naturrewtlich begründeten Privat
eigentums überfchritten. So urteilt Scheler: Ein natur

rechtlich begründetes Recht auf Privateigentum gibt ,es nur fo
weit es fiw um unmittelbar gebrauw- und verbrauchbare Sachen
und ferner um folwe Produktionsmittel zur Herftellung fvlcher
Güter handelt. an die die wechfelnde hiftorifche Lage der Zeit
das Erarbeiten eines Minimums an Gütern zur Erhaltung jedes

Menfwen. feiner Familie. ihrer Exiftenz und Gefundheit jeweilig

knüpft“ (Hochland. Okt. 1919 S. 75) . . . Der wriftliche So

zialismus zieht hier alfo fe'hr deutlich die Grenze gegen den

Marxismus . . .. der dem Staat das Recht gibt. alle Pro
duktionsmittel zu vergefellfchaftten. Daß ein Teil der Pro
duktionsmittel fozialifiert werde. um die verheerenden Folgen

der kapitaliftifwen Wirtfchaftsordnnng und ihrer kulturellen Be

gleiterfweinungen zn befeitigen oder zu mildern. if
t jedenfalls

nicht zu beanftanden. fondern eine Frage der praktifchen Zweck

mäßigkeit und Durchführbarkeit.“

Hier haben wir wohl den Kern des katholifchen So

zialismus. Seine Anhänger anerkennen die naturrewtliche

Begründung des Privateigentnms. aber nur foweit der

naw der jeweiligen Zeitlage notwendige Bedarf des

Menfwen und feiner Familie reiwt. Was darüber
hinausgeht. ift kapitaliftifwes Privateigentum. Diefes Eigen

tum geht aus kapitaliftifwem Geifte hervor. der das Primäre
an der heutigen kapitaliftifwen Gefellfwaftsordnung ift. und

diefen Geift wollen die wriftliwen Sozialiften entfchieden

1
)

Soziale Revue 1921. S. 169.
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bekämpfen. Das ift gewiß fehr anerkennenswert. aber dazu

brauchen wir keinen chriftlichen Sozialismus. Das Ehriften
tum bekämpft feit bald zwei Jahrtaufenden den Geift der

Habfucht. des zügellofen Mammonismus. und wollen wir

diefen Geift überwinden. fo brauchen wir nur für die Neu

belebung und Stärkung echt chriftlicher Gefinnung zu forgen.
Die Annäherung an den materialiftifchen Marxismus if

t

jedenfalls das ungeeignetfte Mittel dazu. Die Erfahrungen

feit dem Weltkrieg haben deutlich gezeigt. daß es den So

zialiften an kapitaliftifchem Geifte nicht gebricht. Haben fi
e

fich nicht überall an die Staatskrippe herangedrängt und

die einträglichften Stellen für fich zu erobern gefucht? Haben

fi
e

fich nicht ebenfo gut wie alle anderen Parteien am

Schiebertum und Schleichhandel beteiligt? .

*Doch die chriftlichen Sozialiften wollen dem kapitalifti

fchen Geift durch ein radikales Mittel entgegentreten. nämlich
durch die Einfchränkung des Privateigentums auf
jenes Maß von Gütern. das zum Unterhalt des

Menfchen und feiner Familie nach den jeweiligen

Zeitverhältniffen notwendig ift. alles übrige Eigentum
darf der Staat vergefellfchaftlichen. wenn es ihm zweckmäßig

erfcheint. Sie glauben nämlich entdeckt zn haben. daß der

Privateigentumsbegriff unter dem Einfluß des Kapitalismus

zum Teil verfchoben worden ift. Natürlich fehen fi
e vor

aus. daß fi
e

felbft von einer folchen Verfchi'ebung bewahrt

wurden. oder daß fi
e den richtigen Eigentumsbegriff wieder

entdeckt haben. Wie das zugegangen fei. fagen fi
e leider

nicht. ebenfowenig. mit welchem Recht fi
e »eine folche Be

griffsverfchiebung annehmen. Es gibt nur einen abftrakten
Eigentumsbegriff. und der ändert fich nicht. Jeder weiß.
was es bedeutet. ..du follft nicht ftehlen“. ..du follft nicht
begehren deines Nächften Weib. Haus. Acker. Knecht. Ochs.

Efel. noch alles was fein ift“ (Deut. 5. 21); und wer
das weiß. hat auch den Eigentumsbegriff. Der Eigentümer
kann frei in jeder vernünftiger Weife über das Seinige

verfügen.
*
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Nun fragen wir: woher wiffen die katholifchen So

zialiften. daß das natürliche Recht des Eigentumserwerbs

fich nicht über das Maß des Bedarfs für den Unterhalt
des Menfchen und feiner Familie hinaus erftrecke? Gründe

für diefe Befchränkung werden keine vorgebracht und möchten

auch fchwerlich zu erbringen fein. Das Recht des Eigentums

erwerbs. das die Natur einem jeden Menfchen verleiht. if
t

aus fich völlig unbeftimmt; feine einzige Schranke ift. daß
man fich beim Erwerbe keiner unerlaubter Mittel bediene.
Die Annahme. das natürliche Erwerbsrecht befchränke

fich auf das Maß des Familienbedarfs. widerfpricht auch dem

richtigen Eigentumsbegriff. Wir haben fchon die Thefe
Pius LL. angeführt. das Privateigentum fe

i

ein natürliches

Recht und jeder könne darüber in vernünftiger Weife
nach feinem Gutdünken verfügen. Setzen wir nun den
den Fall. jemand habe ein kleines Gefchäft durch Fleiß.
Gefchicklichkeit. weife Sparfamkeit. vielleicht auch durch glück

liche Umftände fo in die Höhe gebracht. daß es weit mehr

abwirft. als er für fich und feine Familie braucht. Gehört
nun diefer Überfchuß ihm? Jeder Unbefangene wird diefe
Frage bejahen. und wer fi

e verneint. muß auch das

freie Verfügungsrecht über das Eigentum leugnen. fobald

dasfelbe eine beftimmte Vermögensgrenze erreicht. Oder

nehmen wir einen andern Fall. Jemand hat von feinen
Eltern ein Landgut ererbt. mit deffen Ertrag er fich und

feine Familie ftandesgemäß ernähren kann. Aber er if
t

ftrebfam und gefchickt und verfteht es. den Ertrag feines
Gutes bedeutend zu erhöhen. Mit dem Überfchuß *von

mehreren Jahren kauft er weitere Grundftücke an. Gehören
diefe ihm? Die chriftlichen Sozialiften müffen dies leugnen;

höchftens könnten fi
e fagen. der Staat habe ihm das Recht

diefes Mehrwerts verliehen; es dürfte ihnen aber fchwer

fallen. das Dafein eines folchen Gefeßes in irgend einem

Staate nachzuweifen.
Die Einfchränkung des natürlichen Erwerbsrechtes auf

das Maß des Familienbedarfs enthält auch eine fchwere
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Anklage gegen die Kirwe. Seit den älteften wriftlichen
Zeiten hat es immer und in allen Ländern fehr viele Reiwe

gegeben. die weit mehr befaßen. als zu ihrem ftandesgemäßen

Unterhalt nötig war. Denn reiw wird niwt derjenige ge

nannt. der nur fo viel befiht. als er zum ftandesgemäßen

Unterhalt der Familie brauwt. fondern derjenige. deffen

Befih darüber hinausreicht. oder der Überfluß befißt. Wenn

nun das natürliwe Erwerbsrewt niwt weiter geht als der

Familienbedarf. hätte dann niwt die Kirche. die Hüterin der

Moral. die Pfliwt gehabt. die Reiwen darauf aufmerkfam
zu mawen. daß fi

e kein Rewt auf ihren Übe'rfluß hätten.
denfelben niwt als ihr Eigentum anfehen dürften. fondern
aus Gerechtigkeit verpfliwtet feien. denfelben dem Staat oder
den Bedürftigen abzutreten? Das hat aber die Kirwe nie

getan. Immer hat fi
e den Reiwtum. der durw erlaubte

Mittel erworben wird. als rewtmäßig anerkannt und fiw
damit begnügt. den Reiwen ihre Pfliwt zur Unterftützung
der Armen einzufwärfen. ,

Wir fragen ferner: wie hoch if
t der ftandesgemäße

Unterhalt der Familie anzufetzen? Papft Leo x111, fagt

in dem Rundfwreiben Koran] norm-urn:
..Vor allem if

t

(bei Löfung der fozialen Frage) von der

einmal gegebenen unabänderlichen Ordnung der Dinge auszu

gehen. wonaw in der bürgerlichen Gefellfwaft eine Gleiw
machung von hoch und niedrig'. von arm und reich

fwlechthin niwt möglich ift. Es mögen die Sozialiften
folwe Träume zu verwirkliwen fuwen. aber man kämpft umfvnft

gegen die Naturordnung an. Es werden immerdar der Menfw
heit die größten und tiefftgreifenden Ungleiwheiten aufgedrückt

fein. Ungleiw find Anlagen. Fleiß. Gefundheit und Kräfte. und

hiervon if
t

unzertrennlich die Ungleiwheit in der Lebensftellung.

im Befitze. Diefer Zuftand if
t aber ein fehr zweckmäßiger fo

wohl für den einzelnen wie für die Gefellfwaft ufw."

Wir fetzen nun voraus. daß die chriftlichen Sozialiften
die Gleiwmawerei der Sozialdemokraten verwerfen und die

Verfchiedenheit der Stände in der Gefellfwaft anerkennen.
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Es fragt fich alfo. wie hoch foll der ftandesgemäße Unter

halt und die Grenze des naturrechtlich begründeten Erwerbs

rechtes bemeffen werden? Die Bedürfniffe der einzelnen

Familien find fehr verfchieden je nach Lebensftellung. Rang.

Befchäftigung. Zahl der Kinder ufw. Soll nun für jede
einzelne Familie die Grenze ihres naturrechtlichen Er
werbsrechtes beftimmt werden? Aber wer möchte fich diefer

Riefenaufgabe für ein ganzes Land gewachfen glauben.

namentlich da die Bedürfniffe in einer und derfelben Familie

faft beftändig wechfeln?

Es müßte alfo eine oberfte. für alle Familien gleich
- mäßig geltende Grenze feftgefeht werden. Und nun fragt

fich. wer beftimmt diefe Grenze und wie hoch foll fie ange

feht werden? Nur der Staat allein kann eine folche für
alle beftimmen. Es hängt alfo von ihm ab. wie hoch er
das Privatvermögen der einzelnen Familie anwachfen laffen
will. Alles ift hier feinem Gutdünken überlaffen. und wenn

eine Regierung heute eine Grenze feftfeßt. fo kann eine

andere Regierung nach zwei oder drei Jahren diefe Grenze
verfchieben. wie es ihr beliebt.

Und nun kommt erft noch die heikle Frage: was foll
mit dem Vermögen gefchehen. das eine Familie über die

vom Staate bezeichnete Grenze hinaus erwirbt? Soll der
Staat berechtigt fein. diefen Überfchuß für den Fiskus ein

zuziehen? Dann wird bald keine Familie mehr erwerben.
als zu ihrem Unterhalt notwendig ift. oder wenn fi

e einen

Überfchuß hat. fo wird fi
e

ihn verfchenken oder fonftwie

zum eigenen Vorteil verwenden oder ihn vielleicht im Aus

land in Sicherheit bringen, Für den Fiskus umfonft zu
arbeiten. liegt den wenigften Menfchen im Blut.

Die chriftlichen Sozialiften meinen mit ihrer Eigentums

befchränkung zur Volksbeglückung beizutragen. aber fi
e

täufchen

fich fehr. Diefe Befchränkung des Erwerbs auf das der

Familie Nötige würde unfehlbar den Niedergang eines Volkes

in Jnduftrie. Handel und Verkehr zur Folge haben und

biflommollt. 181cm- uuxunl (11,121) 5. 21
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dasfelbe im internationalen Wettbewerb konkurrenzunfähig

mahen. Große Unternehmungen in Handel und Jnduftrie
verlangen große Kapitalien und find oft mit großem Rifiko
verbunden, An folhen Unternehmungen können fih in

namhaftem Grade nur folche Leute beteiligen. die beträhtlih

mehr befihen. als zum ftandesgemäßen Unterhalt der Familie
notwendig ift. und die durh die Ausfiht auf Gewinn an

gelockt werden. Werden alle Familien auf den zum ftandes
gemäßen Unterhalt notwendigen Befih eingefhränkt. fo ver

fiegen die Quellen für die Mittel großer weitausfhauender
Unternehmungen und damit werden Handel und Induftrie
herabgedrückt und unfähig. Großes zu leiften und die Kon

kurrenz mit dem Ausland zu beftehen.
Nun werden uns die katholifhen Sozialiften vielleiht.

wie fi
e es zu tun lieben. ..kapitaliftifhen Geift" vorwerfen.

Das darf uns aber niht irre mahen. Weil die Kirche
das Privateigentum auh an Produktionsmitteln fchüßt. if

t

fi
e von den Sozialiften fhon feit einem Jahrhundert ge

fhmäht worden. Sie fei. fo fagte man. aus Eigennuß in
den Dienft des Kapitals getreten u. dgl. Sie hat fih aber

durh folhe Shlagwörter niht vom Wege des Rechts und
der Wahrheit abbringen laffen. Leo x111. hat in feinem

Rundfhreiben fehr eingehend gezeigt. wie eine weitreihende
Sorge für die Armen und wirtfhaftlih fchwäheren Volks

fchichten möglih ift. ohne das Privateigentum anzutaften.

Ia er fagt geradezu: ..Bei allen Verfuhen zur Abhilfe
gegenüber den gegenwärtigen fozialen Notftänden

if
t

alfo durchaus als Grundfatz feftzuhalten. daß
das Privateigentum unantaftbar und unverlehlih fei.“
Die katholifhen Sozialiften tun fih viel auf ihre

katholifhe Gefinnung zu gut und 'werfen ihren Gegnern

Anbequemung an den Kapitalismus vor; das hindert fi
e

aber niht. fih in ihrer Sozialpolitik wenig um die kirch

lihe Autorität zu kümmern. ja fogar verdeckten Tadel gegen

diefelbe zu erheben. So entrüftet fih ein katholifher
Shriftfteller. auf den fih die hriftlihen Sozialiften berufen.
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darüber- daß auch in katholifchen Kreifen weithin „die Er
neuerung oder Aufrechterhaltung des alten kirchlichen Zins
. verbotes als gänzlich unzeitgemäße und undurchführbare
Utopie hingeftellt wurde'KL) Sieht_ der Schreiber diefer

Zeilen nichtf, daß er damit einen fchweren Vorwurf gegen
die höchfte chriftliche Autorität erhebt? Wenn ein katho
lifeher Privatgelehrter tadelnswert iftF weil er die Erneuerung

oder Aufrechterhaltung des alten kirchlichen Zinsverbotes für
unzeitgemäß und undurchführbar erklärt: was muß man

dann erft von der römifchen Kurie fagen„ die feit mehr als

einem Jahrhundert .das frühere kirchliche Zinsverbot nicht
nur nicht aufrecht erhält und einfchärftf fondern im Gegen
teil immer wieder pofitiv erlaubt? Zu folchen bedauerlichen
Übertreibungen führt blinder Eifer.

Wir Katholiken tun jedenfalls befferf wenn wir in

unferer Sozialpolitik uns nicht an die unklaren und ver

worrenen Ideen der chriftlichen Sozialiften. fondern an die

Lehren und d
ie Weifungen der Kirche halten,

Äxlilll.

Die hejfilcheu Bauern hüben und drüben.
Von H

.

F. Singer und-J, Schmitt Darmftadt.

Zwifchen den heffifchen Provinzen rechts und links des

Rheines fehlte von ,jeher die gefchichtliche Verknüpfung und

Zufammengehörigkeit. - Rheinheffen if
t kein angeftammtes

Heffenland; es .wurde erft 1816 mit dem Großherzogtum

Heffen vereinigt. Die frühere territoriale Mufterkarte diefes

Landftriches- if
t den Gefehiehtskennern bekannt. Gab es doch

dafelbft Städte, Flecken und Dörfer, auf die 10-2() Standes

*i

_ “1)
Die Soziale Revue. Ebd. S. 200.

21*
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p

herren landesherrliche .Rechte befaßen. Derartige Gebiets

teile wurden oft mit Land und Leuten. mit Manu und

Maus gekauft. verkauft. verfchenkt. verpfändet und ausge-

taufcht wie ganz leblvfe Objekte. Ihre Landesherren wohnten
meiftenteils außerhalb; Treue und Anhänglichkeit an ein

angeftammtes Fürftenhaus konnten hier alfo gar nicht auf
kommen. -* Auf der rechten Rheinfeite dagegen waren fchon
feit Jahrhunderten mehr ftabile Verhältniffe. Die terri

toriale Zerfplitterung war hier bei weitem nicht fo groß.

Wenn auch die Provinz Starkenburg fich aus mehreren.

friiher ganz verfchiedeuen Gebietsteilen (Graffchaft Kahen

elnbogen. Kurfürftentum Mainz. Hochftift Worms. Klofter

Lorfch. Pfalz. Graffchaft Erbach. Fürftentümer Jfenburg.

Löwenftein ufw.) zufammenfeßt. fo war doch die Landgraf

fchaft Heffen ein Mittel- und Kriftallifationspunkt. der im

Laufe *der'Zeit immer mehr an Größe. Bedeutung und

Anfehen gewann. So erklärt fich leicht. daß Rheinheffen
die Franzofenherrfchaft. da fi

e die jammervolle Kleinftaaterei

befeitigte und Ordnung und Einheit ins Land brachte.
freudig begrüßte und als eine große Wohltat empfand.

während man rechtsrheinifch für Napoleon und alle feine
Schöpfungen wenig begeiftert war. Diefer hiftorifch-genetifche

Gegenfah zwifchen ..hüben und drüben“ if
t

heute noch nicht

ganz verwifcht. Es if
t

einleuchtend. daß die Linksrheiner.
als fi

e

Heffen wurden. ein ganz anderes fogenanntes natio

nales Fühlen und Denken mitbrachten als die Stammheffen,
Das *reiche politifche und kommerzielle Leben am Rhein. das

fich hauptfächlich linksrheinifch abfpielte. die alte glorreiche

Vergangenheit der Rheinfranken. die_ Macht und Herrlichkeit
der alten Kurftaaten Mainz und Pfalz. die gefchichtlichen

Reminiszenzen und wertvollen Überrefte* der Kultur von

der Zeit der Römerherrfchaft bis zum Wiener Kongreß. die

Verfchiedenheit der Religion hüben und drüben feit der

Glaubensfpaltung. die verfchiedenartige Stellung zu Religion

und Kirche. zu Kaifer und Reich während einer 300jährigen

Vergangenheit. die großen Unterfchiede zwifchen dem fran
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zöfifchen Einheitsrechte und den verfchiedenen in Starkenburg
-

und Oberheffen geltenden Landrechten (heffifches. mainzifches.

pfälzifches Recht; Starkenburger. Solmfer. Licher. Katzen
elnboger Landrecht). der Gegenfaß zwifchen dem monarchi

fchen und eonföderaliftifchen Prinzip ufw.. das alles mußte
die Reinheffen. die fich überall im Vorteil und beim Fort
fchritt wähnten. mit Stolz erfüllen und fi

e

auf die Ver

fechtung ihrer Sonderrechte (Notariate. Friedens-. Gefchwo
renen- und Handelsgerichte. Öffentlichkeit und Mündlichkeit
des Gerichtsverfahrens. ein aller Welt zugängliches. feft

ftehendes Gefeßbuch. allgemeine Gleichheit vor dem Gefeße.

Wechfel- und Handelsrecht. Bolksvertretung im Departe

mentalrat. volkstümliche Sicherheitsgarden. Bürgerwehren.

Abfchaffung des alten Feudalfhftems mit Zehnten. Fronden.
Zöpfen. Prügelftrafen und anderen öffentlichen. entehrenden

Strafen. beffere Ausnußung des Bodens durch Parzellen

wirtfchaft. Befeitigung des Adels und Aufteilung der Groß
güter zum allgemeinen Nahen. Einführung des Dezimal

fhftems. Verfchwinden der vielen Geldforten. Gründung

von Volks- und Bürgerfchulen. Förderung der Mädchen
ichulbildung') geregeltes Poftwefen. muftergültig erbaute

Verkehrsftraßen) eiferfüchtig machen. Die früheren Rhein
und Darmheffen hatten von jeher wenig Kommunikation;

der Rheinftrom hat in diefer Gegend mehr getrennt und

gefchieden als geeint und verbunden. Darum if
t das frühere

Mißtrauen der Rheinheffen gegen ihr fogen. angeftammtes

Heffenland leicht begreiflich. .Dazu gefellte fich noch ein
anderes Moment. Rheinheffen konnte als die wohlhabendfte

Provinz lange Zeit den Gedanken nicht los werden. als

ob fein Reichtum und Steuerertrag von der neuen Regierung

mehr den rechts- als den linksrheinifchen Gebieten zugewandt

werde. Da die Landesregierung und die meiften und höchften

1
) Das Schulwefen hatte allerdings linksrheinifch unter den Kriegs

wirren fehr gelitten. Erft die Zeit nach 1816 brachte hier gründ

liche Befferung,



266 Die heffifchen Bauern

'

Beamten rewtsrheinifch plaziert waren. fo war die Benaw
teilignng Rheinheffens oder beffer gefagt die Bevorzugung

Darmftadts eine Tatfawe. die fiw nicht abftreiten. aber

auch 'niwt gut ändern ließ. Auw fpäterhin noch verglich
man daher Heffen gern mit einer frifwmelkenden Kuh. die

mit ihrem Kopfe in dem gefegneten Rheinheffen weidet.

Oberheffen mit Dung verfprgt und in Starkenburg tüwtig

gemolken wird. , ,

Auw die Anlage und Bauart der Dörfer und Flecken

if
t in beiden Provinzen verfwieden. Im Ried findet man

die breiten. geraden. bequemen. wenn auw oft mit Flugfand

überwehten Straßen. die einftöckigen Häufer; in Rheinheffen
dagegen die engen. winkeligen Dorfgaffen. die mehrftöckigen

Bauernhäufer mit ihren völlig gefwloffenen Hofreiten. Der

Rheinheffe läßt feine Torflügel nur auseinandergehen. wenn

er feinen Wagen. Pflug oder Gefpann Durwgang ver

fchaffen will. Erft feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts

if
t die Sitte." daß der Bauer in feinem Gehöft wie in

einem feftummauerten Kaftell wohnt. durwbrowen.; es fcheint

faft. als o
b
_ die ..freiheitliche Luft“ der vierziger Jahre den

Bauer mehr an die Straße gelockt habe; z denn feit diefer

Zeit find auch in Rheinheffen die Häufer mit der Längs

front der Straße entlang in ftarkem Zunehmen begriffen.

Im Odenwalde begegnen wir fehr häufig den offenen Hofj
- reiten. Von der Straße aus kann jeder Vorübergehende
bequem in das Gehöft hineinfchauen; auf der einen Seite

gewahrt er hiebei gewöhnlich Wafferpumpe oder Röhrbrunnen
mit Brunnentrog. auf der anderen Miftgrube. Pfuhlpumpe
und Ackergeräte. Zwifwendurch bewegt fiw fuwend und

fwarrend das Federvieh. Hier und auch in Oberheffen

finden wir auf dem Lande now vielfaw Fawwerkbauten.
teils mit. teils ohne Holzfkulpturen an Balkenwerk. Fenftern
und Gefimfen - die alten Rathäufer find an manwen
Orten ganz befonders fehenswert

- ferner now gefchindelte
Häufer und Strohdäwer. Die Schindeldächer fi-“n'd aller
dings in den legten Jahrzehnten feltener geworden. Spär
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liche Refte von Strohdächern finden fich jetzt noch im hintern
Odenwald; fi

e verleihen den Häufern und Höfen etwas

Ruhiges. Friedliches. Anheimelndes und. Träumerifches; fi
e

koften nicht viel und halten doch im Winter fehr warm

und im Sommer kühl. Dafelbft trifft man auch ziemlich
häufig den Stall im Erdgefchoß an; eine folche Ausnühung
der animalifchen Wärme if

t gerade in der Jetztzeit wieder

fehr praktifch und vorteilhaft. Die rheinheffifchen Dörfer
weifen größtenteils maffiv gebaute Häufer auf. Die Wohn
gebäude aus der Franzofenzeit find trotz ihrer Anfehnlichkeit

meift arm an Fenftern wegen der damals geltenden fran

zöfifchen ..Fenfterfteuer“. Diefe mannigfache Verfchiedenheit
der heffifchen Bauart hängt mit der hiftorifchen Entwicklung

der einzelnen Landesteile zufammen und beginnt fchon mit

deren Befiedelung. Jm ..fränkifchen“ Rheinheffen überwiegt

heute noch das fränkifche Bauernhaus; der alemannifche
Typ tritt hier fehr zurück. Dagegen findet man auf der

rechten Rheinfeite und befonders im Odenwalde drei ver

fchiedene Formen des Wohnhaufes: das fränkifche. das ale

mannifche und als Mittelding zwifchen beiden das fränkifch

alemannifche. Das fränkifche Bauernhaus befitzt einen

niederen. gemauerten Sockel. auf dem fich der mehrftöckige.

ftets dreigeteilte Fachwerkbau erhebt; das Dach ift-fteil
anfteigend; der Eingang if

t

ftets in der Mitte der einen

Langfeite; die Hausfeite if
t

oft quergeteilt. Das Wohnhaus

if
t ein Bau für fich und hat keinen Raum für Scheune

oder Ställe; es bildet. mit dem Giebel der Straße zugekehrt.
einen Teil der rechteckig. oft annähernd quadratifch angelegten
Hofreite, An dasfelbe fchließt fich der Torbau an. Außer
dem wird die Vorderfeite der Hofreite noch von der Schmal

feite der Stallgebäude eingenommen. die dem Wohnhaus
gegenüber liegen und bis zur Scheuer reichen. die ihrerfeits

wiederum der Toreinfahrt gegenüber liegt. Der Raum

zwifchen Wohnhaus und Scheune wird meift von offenen
Schuppen eingenommen. Das alemannifche Haus dagegen

zeigt ein hohes. ummauertes Erdgefchoß für Viehftälle und
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Wirtfchaftsräumef über welches eine hohe Treppe zu dem

einftdckigenf meift zweigeteilten Wohnraum aus Fachwerk

fiihrt. Es bereinigt unter demfelben Dache Wohnräume,
Stallung und Scheune. Bisweilen finden fich noch Stal
lungen oder die Scheuer in einem befonderen Gebäude

aber zu einer gefchloffenen Hofreite wie bei dem friinkifchen

Vauernhaufe kommt es nichtI)

Die Verfchiedenheit der landwirtfchaftlichen Betriebe

wird hauptfächlich durch die Bodenbefihaffenheit bedingt.

Linksrheinifch fehlen Wald und Wiefenx hohe Berge und

tiefe Täler; Rheinheffen hat darum Mangel an Holz- Heu
und Waffer; aber Überproduktion an Korn, Wein und Obft.

Auf der rechten Rheinfeite finden wir gerade das Gegenteil:
Viel Wiefen, Waldf Waffer, Heu, Holz, Berge und Täler
und in der Rhein- und Mainebene fogar ganz flaches,

ebenes Gelände. Weinbau zeigt nur noch die Gegend Groß

Umftadt und die Bergftraßef und felbft hier if
t er in den

Gemarkungen Darmftadt- Eberftadt, Wielenbach ufw. aus

geftorben. Nur noch die alten Straßen- und Flurnamen:
Weinbergftraße, Im Wingert, Wingertsweg, Wingertsgäßchen
halten hier die Erinnerung daran feft. Einen kleinen Erfaß

hierfür bietet der Tabakbau in einigen Gemarkungen der

mittleren und füdlichen Bergftraße. Im Sandboden des
Ried und Rodgau gedeihen reichlich Kartoffelnf Korn- Ge

müfe, Öbft und Beerenfträucher, felbft in den magerften

Partien noch fchöne Kiefernwaldungen. Das hiigelige Rhein
heffen dagegen hat angefchwemmten Sandboden nur in der

Nähe des Rheine-Z, fonft Tonf Lehm, Kiefelerde, Kalk und
deren Mifchungen, alfo einen Ackerboden, der in Starken

burg in ähnlicher Güte nicht häufig vorkommt und nur

noch in der fruchtbaren, oberheffifchen Wetterau feines

gleichen findet.

1
)

Näheres f. Henkelmannf Das Odenwälder Vauernhausz Beilage

zum Gymnafialprogramm- Bensheim 1906.
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Wie fteht es mit dem Volksharakter? Die Stammes

verfhiedenheit der Heffen rehts und links des Rheins zeigt

fih fhon bei der Jugend. Die rheinheffifhen Kinder find
vielfah ..Queckfilbernaturen"; fi

e find im Denken. Sprechen.

Handeln. Arbeiten und Spielen lebhafter als die rehts
rheinifchen; fi

e find gefälliger. hilfsbereiter und melden fih
auh eifriger in dem Unterrihte zur Antwort. aber fi

e ent- ..

täufchen viel öfter in der Schule als ihre Altersgenoffen

über dem Rhein. Niht felten fehen fi
e intelligenter aus.

als fie in _Wirklihkeit find. während die rehtsrheinifhen
Kinder öfters viel begabter find. als fi

e

ausfehen. Auh
bei vielen Erwahfenen läßt fih diefe auffallende Tatfahe
leiht feftftellen. Der Rheinheffe if

t
mehr zum rafhen Denken

und Handeln angelegt; die übrigen Heffen find langfamer

und bedähtiger veranlagt. Der Linksrheiner trägt gern

fein Herz auf der Zunge; man merkt beim Verkehr mit

ihm ziemlih rafh. wer er ift. wie er gefinnt ift. welhe
Lebensanfhauung er befiht. was man an ihm hat; er if

t

offenherzig. leutfelig. redfelig; der Mainzerländer if
t fogar

wegen feiner großen Zungenfertigkeit gefuht. beliebt und

_bisweilen auh gefürchtet. Der Ried- und Odenwaldbauer

if
t langfamer und bedähtig im Gehen. Sprechen. Arbeiten;

er if
t etwas wortkarg und zurückhaltend im Urteilen und

Reden; er überlegt ruhiger und reiflicher; er hält es mehr
mit dem Sprichwort: ..Reden ift Silber; Schweigen ift Gold".

während der Rheinheffe i
n

feiner Voreiligkeit fih manhmal
„verbabbelt“. niht felten ..den Mund verbrennt" und dadurh

in Konflikt mit feinen Nebenmenfhen gerät. Viele Gefhäfte

fuhen mit Vorliebe ihre Vertreter. Reifenden und Gefhä'fts

führer in Rheinheffen und 'den Rheiulanden. Der Rhein

heffe if
t

zäher. ausdauernder in der Verfolgung feiner Arbeit.
der Starkenburger nahhaltiger in Verfolgung feines Vor
teils und wohlerwogenen Intereffes. Beiden wirft man

daher allzuftarke materielle Gefinnung vor. Der Links

rheiner ift faft durhweg heiterer. gaftfreier. jovialer als fein

Partner. Der H'effen-Darmftädter if
t

vielleiht von Haus
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aus felbftfüchtiger und genußfüch'tiger veranlagt als der

..Weinfranke“. dem Bauernbrot. Wein und .,Schornftein
brocken“ über alles gehen. aber andererfeits if

t der Rechts

rheiner aus Not oder Zwang wieder viel genügfamer und

zufriedener als der Durchfchnittsrheinheffe. Wir haben in

diefer Hinficht bei rechtsrheinifchen Kleinbauern. Handwerkern
undTaglöhnern Beifpiele von Anfpruchslofigkeit. Nüchternheit.

Zufriedenheit und Genügfamkeit gefunden. die uns in Er
ftaunen fehten, Der Starkenburger if

t

mehr Egoift auf
materiellem (Genuß). der Rheinheffe mehr auf geiftigem Ge

biete (Ehre). Wer fchon viel mit dem Völkchen am Rhein

verkehrt. wer fchon öfters Gerichtsverhandlungen in Mainz.
Worms. Darmftadt und Offenbach aufmerkfam ungewohnt

hat. wird das bisher Gefagte beftätigen können. Stolz und

felbftbewußt if
t der rheinheffifche Bauersmann in feinem

Reden und Auftreten. adrett und fauber in feiner Kleidung
und Wohnung. troßdem die Wege in Rheinheffen bei Regen
und Tauwetter recht fchmußig find. Nur einige fehr gut
angelegte Chauffeen machen eine rühmliche Ausnahme. Die

Wald- und Feldwege in Starkenburg dagegen find felbft bei

fehr fchlechtem Wetter bedeutend leichter und angenehmer,

zu' paffieren; hingegen if
t das Ungeziefer in Haus und Hof.

in Wald und Feld befonders in den ebenen. fandigen rechts

rheinifchen Gebieten häufiger. Auch die bekannten ..Rhein

fchnaken“ find jetzt hüben und drüben heimifch. Die Sauberkeit

der rheinheffifchen Dörfer. Flecken und Märkte if
t bekannt.

Wem wären noch nicht die peinlich fauber gekleideten rhein

heffifchen Bauersfrauen und Bauernmädchen mit wohl
geordneter Frifur und ihren weißen. gebügelten Markthauben
undMarkttüchern aufgefallen! Die rechts- und linksrheinifchen

Marktleute find äußerlich nicht felten geradefo verfchieden

wie Mahlzeit 'und Kochkunft in den Jnduftriegebieten von

der Tifchhaltung der linksrheinifchen Bauersleute. Der rhein

heffifche Landwirt ißt und trinkt beffer als der Überrheiner;

er muß aber durchfchnittlich auch mehr arbeiten als diefer.

In den Weinorten wird leider hie und da dem verlockenden

.l
l-
'4
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Rebenfafte zu viel zugefprohen; manhes Kind. manhes

Enkelhen. manch werdende oder ftillende Mutter muß es

büßen. -
Der Rheinheffe if

t im großen und ganzen zurückhaltend
mit feinen inneren Gefühlen; er „geniert“ fih befonders
den Vorgefeßten gegenüber; er hat _ein etwas intenfiveres
Ehrgefühl als der Rehtsrheiner. Jnfolgedeffen fällt es

diefem leihter fih offenherzig Vertrauensperfonen (Rechts

anwälten. Ärzten. Lehrern. Geiftlihen. Beamten) gegenüber
auszufprehen. um Rat zu fragen. um Belehrung zu bitten.

'

um Almofen zu bitten etc. als dem Rheinheffen. Es ift

auffallend; der Franke if
t

offener. redfeliger. freier im Reden

und Benehmen. aber fhwieriger und verfhloffener. fhüch
terner im Ausfprechen von internen Angelegenheiten und

pfhhologifhen Erlebniffen. Der Alemanne und der mit

alemannifhem Blute gemifhte Franke if
t

zurückhaltender.

verfhloffener im Reden und äußeren Benehmen. aber offen
herziger. zutrauliher und leichter bereit. feine Herzensfahen
Vertrauensperfonen oder guten Freunden mitzuteilen. Das

if
t ein großer Vorzug. den der Darmheffe vor dem Rhein

heffen voraushat. Die Bewohner Starkenburgs find darum

auh pfhhologifh leichter zu behandeln und zu beeinfluffen.
während die rhein- und oberheffifhen ..Dickköpfe" gegebenen

falls viel mehr Widerftand an den Tag legen. Der Rhein

heffe fcheint etwas feinfühlend beanlagt zu fein; er fühlt

fih leiht beengt. beobahtet. kontrolliert befonders durh die
Staats- und Gemeindebeamten. Er geniert fih niht fo

fehr vor den Beamten. fondern fi
e genieren ihn. Büro

kraten-. Schnanzer- undBeamtentum hielt er immer für
_ identifch; fi

e waren ihm ftets. gelinde gefagt
- reht un

fhmpathifch. Darum hat er von jeher die Beamten in feiner
..däftigen" Volksfprahe mit läftigem Ungeziefer verglichen
und in diefem Sinne auh ..benamft“ mit den nihts weniger
als' fhmeihelhaften Ausdrücken wie ..Kellerratten“. ..Blut
egel“. ..Laus im Pelz" u. dgl. Ein pedantifhes und büro

kratifhes Beamtentum widerftrebt dem ftolzen Franken erft
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recht; er-ift keine Knechtesfeele und will auch keine fein; er

if
t ein gehorfamer, treuer Untertan des Staates aus Pflicht.

nicht *aus Kriecherei und auch nicht aus erfterbendem Autori

tätsgefühle oder befchränktem Untertanenverftand, Vielmehr

fucht er in feinem fiolzen Selbftbewußtfein und feinem
Überlegenheit-sgefähle gern andere zu iibertrumpfenf ihnen

„eins draufzugeben" oder „eins aufzubinden", ohne jedoch

in allzugroße Derbheit oder Grobheit auszuarten. -Zu
Neckereien und Schelmenftreichen if

t er ftets aufgelegtF wo
immer es gilt andere zu necken, zu foppen, zu „uzen“, zu

„hänfelnk'f zum Beften zu habenX fich billig zu amüfieren,

nicht aber um ihnen einen wirklichen Schaden zuzufiigen

oder fich felbft zum „Hanswurft“ zu ftempeln. Das Wort
von den „blinden Heffen“ kann auf ihn durchaus keine

Anwendung finden.
Sang und Spiel liebt man rechts und links vom Rhein;

Lufifpiel. Komikx Faftnachtstreiben liegt dem Rheinheffen

beffer als feinem jenfeitigen Nachbar; diefem dagegenge

lingen eher die Darftellungen von ernften, getragenen und

fentimentalen Szenen. Auch haben die rechtsrheinifchen Heffen

faft durchweg befferes Stimmenmaterial als die linksrheinifchen.
Wald- und Höhenluft erzeugen bekanntlich ftärkere und

klangvollere Stimmen als Flach- und Hügellandfchaften,

Selbft Stimmung und Charakter - die Nheinheffen haben
einen ins Sanguinifche, die Darm- und Lahnheffen einen

ins Melancholifche ftechenden Zug - werden wohl auch durch
die phhfifche Geographie beeinflußt. „Viellei'cht geht diefe

VerfchiedenheitN fagt ein guter Kenner des Landes, „zum
Teil aus der Verfchiedenheit der Landfchaft hervor. Es
will uns fcheinenf als ob das mit Korn und Wein gefegnete

rheinheffifche Hügelland, dem-alles Schroffe, allerdings auch
alles Erhabene fehlt, mehr das fanguinifche Temperament

begiinftige. während der Wechfel von Berg und Tal in

Starkenburg und die öden Hochflächen des Vogelsberges zur

Melancholie ftimmen.“ (Veahtolsheimer.) Fruchtbarkeit, Wohl
ftand und Gefchichte des Landes verführen im Bunde mit

. 1V?,
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dem vorherrfchenden. fanguinifchen Temperamente die Rhein

franken leicht zu Übertreibungen und zur Überfchähung der

eigenen Art. eine begreifliche Untugend. die manchen Fremden

abftößt. Allerdings erwirbt der ftoifche. nüchterne Gefichts
ausdruck und das fteife Benehmen vieler Rechtsrheiner diefen
in der Fremde ebenfalls weniger Zutrauen und *Entgegen
kommen als die heiteren. frifchen. intereffanten Züge und

das freundliche Wefen der Mehrzahl der übrigen Rhein
länder, Das vielbefungene ..Blonde Kind vom Rhein“

findet fich in Heffen recht felten. Die häufigen Raffen
mifchungen find wohl zum großen Teil fchuld daran. be

fonders in Rheinheffen. Hier wohnten in vorihriftlicher

Zeit Gallier. dann Alemannen. Römer. Franken. im

30jährigen Kriege vorübergehend auch Spanier. Belgier(
Niederländer und Schweden. Die heute noch bemerkbaren

Unterfchiede in Natur. Ausfehen. Ausfprache. Haar und

Gefichtsfarbe der Bewohner will man auf diefe Raffen
mifchungen zurückführen. ..Frankenhaß“ und ..Frankenliebe“

find auch noch nicht ausgeftorben; verzeihen kann der Rhein

heffe. aber nicht vergeffen.
- -

Vergnügungstouren. ..Maikuren“. Spaziergänge hinaus
in Gottes freie Natur find rechtsrheinifch häufiger und be
liebter; der rheinheffifche Bauer fieht an Sonntagnachmit

tagen einmal nach feinen Feldern. und dann' geht er einen

Schuppen trinken; die Frau macht einen Gang auf den

Friedhof oder, geht zu Bekannten und Verwandten ..etwas
majen“ d. h. ein längeres Schwähchen halten.

(Schluß folgt.)



ALEX.

Hermann Ydalbert Daniel,

Von 1)r, k'. Remaclus Förfter (Beuron).

_ Ein Sträußlein Ehrenpreis zum 50. Gedächtnistage des Heimganges

Daniel-3!!)

H. A, Daniel, geboren den 18.Nov,1812 in Köthen,
bezog 1830 als außerordentlich begabter Lernbeflifiener die

Hochfchule zu Halle. Es drängte den Hochfchüler zur Meifter
fchaft in Gottesgelehrtheit und zur Beherrfchung mehrerer
'

anderen Wiffensgebiete des höheren Unterrichtes. 1834 be

ftand er rührnlichft die Prüfung eines Vredigtamtskandidaten.

Dazu eroberte er 1835 die philofophifche Doktorwürde mit

famt unbedingter Berechtigung zum Ghmnafiallehramt. Er
blieb Iunggefell und hinterließ am Lebenswege- der den

13. September 1871 in das Ienfeits ausmiindete, hoch
ragende Denkfteine raftlofen Schaffens, Eine freundliche
Erfcheinung, nicht ohne Anflug von Wehmut auf der Suche

nach Wnhrheits-Vellbefiß.

1) Außer den nun zuerft gedruckten Beuroner Erinnerungen, die

auf Jahrbücher und auf 1'. Auguftin Heinzelmann (geft. 1920)

zurückgehen- ogl.: H. A. Danielt Ein Lebensbild. Mit einem

Porträt in Holzfchnitt. Abdruck aus dem „Daheim“ für Freunde.

Halle 1872, Waifenhaus („Gegeben von einem lieben Schüler'). -
Delbrück Rud. v.x Lebenserinnerungeny 1 95i Leipzig 1905. -
Ec'kfteinT H, A. Dq Allgemeine Deutfche Biographie, 17- Leipzig

1876. - Hülskampx H, A. D81'. Ein Nachruf. Literarifcher
Handweifer. Münfier 1871- Nr, 108 u. 109, - Kneller- Das
Chriftentum und die Vertreter der neueren Naturwiffenfchaft.

zuerft in den Stimmen aus M.-Laach7 Ergänzung-Shared xxl
Heft 84-85, dann als Buch-*4. Aufl. Freiburg 1912. - Vaftor
Janfiens Briefe ll- Freiburg 1920.
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1. Der Theolog Daniel hnldigte der durwaus chriftus
gläubigen Riwtung. Er war ungemein anregender Lehrer in
der Religion. Obgleiw ein angenehmer. fehr befähigter

Redner. betrat er nur felten eine Kanzel. hielt aber oft
Anfprawen bei Swulgottesdienften. Er entfaltete eine fegens
reiwe Mühewaltung als allverehrter. vertrautefter Gewiffens
rat feiner Swüler. Aus der Zahl feiner theologifwen

Schriften feien der Kürze halber hier allein erwähnt die

Theologifwen Eontroverfen. Halle 1843. die in den Hiftor.
polit( Bl. Bd. x11 (1843). S. 198-199. bewillkommnet
wurden. die fünf Bände Hymnen (1841-56). deren erfter
Band in diefen Blättern x1 (1843). S. 217-19. ge
rühmt ift. und vier Bände Liturgie (1847-54) mit der

römifch-katholifwen Liturgie als Eröffnungsband.

Der Erzieher und Swulmann Daniel wirkte am kgl.
Pädagogium (Ghmnafium) in Halle. wurde 1834 ordent

liwer Lehrer. 1847 Infpektor Adjunctus hauptfäwliw für
das Alumnat. 1854 Profeffor und trat 1870 in den Ruhe

ftand. Angenfweinlich ftellte er wriftliche Erziehung über

guten Unterriwt. Außer Religion gab er Deutfw. Erd

kunde. Gefwiwte. alles in feffelnder Weife. Die Swüler
erinnerten fiw now in fpäteren Jahren vor allem feines

freundliwen Bildes.

Der Geograph Daniel erlangte durw feine Werke
einen gewiffen Weltruf. Gediegener Inhalt ift'in chriftliw
'edler. vaterländifw-gemütvoller. fwöner Sprawe dargeboten.

Angenehm berührt die Neigung zu' Gerechtigkeit. Freundliw
keit gegenüber der katholifwen Kirche. Leitfaden. Lehrbuw.

Handbuw (4 Bände) und Kleineres Handbuw. alle wurden

allgemein hochgefwäßt. Befonders nach Pütz' Vergleichender

Erdbefwreibung wurde mir fwon früh Daniel durw feine
Swulgeographie ein verehrter Meifter. Während ic

h um 1874

Seknndaner in Münftereifel war. empfahl mir Religions

lehrer l)r. Menden das Kleinere Handbuw angelegentliw.
Diefes enthielt befondere Begeifterungskraft und es erfaßte
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mich Daniels Geiftesftrömung. Zu' meinem Bedauern mußte

ic
h

mich allmählich hinfichtlich der Heimatkunde teilweife von

Daniel ganz unabhängig machen. Seit die Preußen nämlich

fich ohne Volksbefragung 1815 im Rheinland feftfehten.
gab es nach und nach. von anderem zu fchweigen. neben

Gutem allerhand auch von Geographen mitgemachte Un

ordnung. Statt die zufammengerafften Gebiete Rheinfranken
zu nennen. gab es für die Berliner nur eine Rhein-„Provinz"
oder fogar ein Rhein-..Preußen“. und als noch ärgerer Ver

ftoß wurden mehr und mehr die Ardennen in das weftliche
Ausland hinweggefchwindelt. Auch Daniel beteiligte fich an

diefem unkritifchen Verfchwind'enlaffen. indem auch er das

Hohe Venn und die willkürlich erweiterte „Eifel“ wie felbft

verftändlich neben die Ardennen ftellt. während ic
h beide

wieder eingliedern mußte. 1
)

Der Politiker Daniel zeichnete fich durch edle. groß
deutfche Vaterlandsliebe aus. So war ihm fein „Deutfch
land“ Lieblingswerk. Es follte das ganze Deutfchland fein.
Daher litt er fchwer unter der 1866er Trennung Öfterreichs
von Deutfchland und vereinfamte fich hierdurch unter feinen

Hallifchen Freunden. Doch verföhnte ihn die Wiedergewin

nung der alten Reichslande Elfaß und Lothringen mit der

Neuordnung. Wie zu feinem Schwanenlied wurde der Nach
trag zum 4. Bande vom Handbuch der Geographie über

das Deutfche Reich mit Elfaß-Lothringen 1871. Er konnte

nicht anders denken. als fein Freund Janffen über ..Frank

reichs Rheingelüfte und deutfchfeindliche Politik“ fich ge

äußert hatte. Ein Glück. daß er nicht ahnte. wie Deutfch

1
) Vgl. Die Ardennen (-Eifel) -Bilder. Trier 1912 und meine Aus

führung in Woerls Mofeltal. Eifel. Ardennen. 4
. A. Leipzig (1914).

S. 67-68. - Seit Herbft 1918 zeigt fich die Wunderlichkeit
vom grünen Tifch. Montjoie. einheimifch Monfche. in ein viel

fpäteres und weit felteneres Monfchau ,(- Au eines Muno ?) zu
verwandeln. Das bringt Verwirrung und deutfche Namen fchühten

nicht vor Raubgier.
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land fchon nach fünfzig Jahren durch „14 Punkte“,

ohne oder troß Volksbefragung zertreten würde- wie

vielfach auf das von ihm noch reiner gefchaute Erdbild die

Worte Anwendung finden könnten: „In der Menfchen
Mitte feiert Siege die Gemeinheit“ (Bf. 12- 9) und „von

Finfternis und Stätten der Gewalt if
t voll das Land“

(Bf. 73- 20),

Der Wohltäter Daniel handelte nicht allein nach dem

Schriftworte: „Ein gutes Wort geht über die befte Gabe."
Ein „lieber Schüler“ berichtet: „Wohlwollen war . , . der

Grundzug von D.'s Wefen. Wie er auch nach außen hin
in der verfchiedenften Weife oft mit fehr großer Selbft
entfagung reiche Wohltätigkeit ausübte; wie unter anderem

die erften Blätter, die er als Student drucken ließ, zum Beften
einer milden Stiftung waren, - fo trug er feinen Schülern
das wärmfte Wohlwollen entgegen.“ „Junge Gelehrte
unterftühte er in eifriger Teilnahme.“ Ähnliäz verfichert fein
alter Freund und bieljähriger Kollege Vrofeffor Eckftein:
„Freigebig unterftiihte er Bittende und Bedürftige;

manche kleinere und felbft größere Schrift if
t bloß zu diefem

Zweck veröffentlicht."

2
. Ein Daniel hätte nicht die bekannte, in Wörter

büchern, auch in Zoozmanns Zitatenfchatz wiedergegebene

leichtfertige Redensart nachfprechen können, es fe
i

etwas

„zum Katholifchwerden“. Der hochgelehrte und überaus

edle Mann katholifierte mehr oder minder feiner ganzen
Seinsart nach und wollte zuletzt mit dem Übertritt zur

katholifäzen Kirche Ernft machen. Schon feine theolo
gifchen Kontroverfen 1843 laffen erkennen- daß ihm die

Vibelfrage fo Herzensfache, Lebensfrage war, als höre
man einen Katholiken. Die Bibel if

t

ihm nicht alleinige

Glaubensquellef und doch fchreibt er: „Ich wage es mit

jedem in Ehrfurcht vor der Bibel- mit manchem in der

Kenntnis und in der Benußung derfelben aufzunehmen, ic
h

fühle, wie nur irgend einer fühlen kannf daß, wenn ic
h die

Hiflompolit. Blätter (ZL-LTU!) (1921) 5
.

22
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Bibel in die Hand nehme. mir zugerufen wird: Zeuch deine

Shuhe aus. der Ort. da du fteheft. ift heilig Land! Sie

if
t mein täglihes Brot. mein Stecken und mein Stab."

Gut 20 Jahre fpäter bekannte Daniel in Beuron rück

haltlos feine Überzeugung von der Wahrheit des Katholi-x

zismus. In den Beuroner Klofter-Annalen lieft man zum
Jahre 1864: ..Von Befuhern. die das Klofter im ver

floffenen Jahre beehrten und erfreuten. nenne ih vor allem
mit Dankbarkeit: . .. Prof. 1)r. Daniel von Halle . . ."

Nun erzählte mir wiederholt 1'. Auguftin Heinzelmann. der

1863 in Beuron eingetreten war. wie folgt. Daniel war

im Gafthof Pelikan abgeftiegen. Von dort aus befuchte er

das Klofter. Er geftand dem Prior 1)r. Maurus Wolter.
er fe

i

von der Wahrheit der katholifhen Kirhe überzeugt.
Es wurde ihm dann nahegelegt. förmlih überzutreten. Auf
die Frage. warum er denn niht übertrete. antwortete Daniel.
er glaube der Kirhe mehr auf feinem jehigen Standpunkt

nähen zu können. Wolter bemerkte. es handle fih aber

zunähft niht fo fehr um das allgemeine Kirhenwohl als

um die Beforgung des eigenen Seelenheiles. Von anderem
als diefem Ausklang der Unterredung wußte mein Gewährs
mann nichts. Bei der Umfhau im Kapitelfaal der Klofter

anfä'nger hat Daniel die Regel des hl. Benedikt gefehen

und. ohne im geringften Klofterpolizei fpielen zu wollen.

ruhig-freimütig gefragt: ..Haben fi
e kein befferes Exemplar?"

Die Frage wirkte rafch. An Daniels Aufenthalt in Beuron

erinnert nun auh fein Gedenken des Klofters und die meifter

haft anfhaulihe Befhreibung des fhönen Beuroner Donau

tales im Handbuh der Geographie 111. Phhfifhe Geographie

von Deutfhland. 3. Aufl. Leipzig 1869. S. 213-214.
Viel eingehender und vertrauliher als mit Wolter hat fih
Daniel mit Janffen unterredet. Diefer erwähnt ihn 1882
in einem Briefe an Paulfen hinfichtlih des religiöfen

Friedens: ..Wie oft' habe ih mih in diefem Sinne mit

meinen lieben. verftorbenen Freunden Ludw. v. Gerlah.
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Bindewald 1) und Daniel befprochen!" Dazu lautet Paftors
Ergänzung: ..Daniel trug fich ernftlich mit dem Gedanken

eines Übertritts zur katholifchen Kirche .. . Er hat zu
diefem Zwecke auch Ianffen in Frankfurt aufgefucht und

mehrere längere Unterredungen mit ihm über fein Vorhaben
gehabt.“ Man gewinnt den Eindruck. es habe Hülskamp
nur durch enge Befreundung mit Daniel fo vertraut fchreiben
können. Nach ihm war Daniel ..durch Schrift und Lehre.

Wiffen und Charakter gleich ausgezeichnet“. er rühmt Daniels

Gerechtigkeit. ja die unleugbare Freundlichkeit gegenüber dem

Katholizismus. Hülskamp hebt hervor: ..In der Tat: war
Daniel durch Anlage. Erziehung und Bildung für Glauben

und Gottesdienft begeiftert. und hatte er innerhalb des

Protefiantismus fchon für das Recht der Tradition und

für den Wert der Legende gekämpft. fo mußte die fort

dauernde. tiefeindringende Befchäftigung mit den alten Li

turgien ihn wohl mit Notwendigkeit der Kirche näher bringen.

Wie nahe fi
e den frommen. von Allen verehrten. von Allen

geliebten Gelehrten und Lehrer uns wirklich gebracht. das

if
t bis jetzt nur in engeren Kreifen bekannt. Ich darf es

aber auf Grund naher Kenntnis hier öffentlich ausfprechen:

Hätte der Herr der letzten Krankheit Daniels nicht fo rafch

durch den Tod ein Ende gemacht. und wäre es während

derfelben einem der zahlreichen geiftlichen Freunde D.s ver

gönnt gewefen in feine Nähe zu kommen. fo hätten wir

wahrfcheinlich noch die Freude erlebt. ihn in den Schoß der

Kirche zurückkehren zu fehen. Diefe Hoffnung durfte um

fo mehr gehegt werden. als_D. fich in den lehten Jahren
der Kirche ftets mehr genähert hatte. und als nur fein fort

währendes Kränkeln die Urfache war. daß der mehr als

einmal von ihm felber beftimmte Termin des Rücktritts

wiederum vertagt wurde.. . . Ehre feinem Andenken und

Frieden feiner Seele!“ Der Lebensbefchreiber im ..Dah.eim“

1
)

Auch Bindewald befuchte das Klofter Beuron und intereffierte

fich fehr für das Bremer.

22*
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drückte fich 'wohl wegen der Eigennrt diefes Familienblattes
am Katholifieren Daniels vorbei. Übrigens will er D.

..wefentlih nach der “pädagogifhen Seite hin *fihild*ern“.
Damit 'vereint er Mitteilungen über Daniels ..tiefgehendes

allgemeines Jntereffe an den verfchiedenften Gliedern der

chriftlihen Kirhe. feine umfaffende kirchen- und dogmen
gefhichtlihe Gelehrfamkeit. feine in dem tiefften Innern feines
Wefens wurzelnden Gewiffenskämpfe. die gelegentlihe. tiefe

Erregung feines ganzen tief fittlihen und religiöfen Wefens“.

Unwillkürlich if
t die Darftellung faft wie zu einem nüch

ternen. ungekünftelten. ftreng "wahrheitsbefliffenen Heiligen

leben geworden. das anheimelt. 1)

-

Ähnlich freundlih. doh viel offener. obgleich wohl niht
ganz offen. fhreibt Eckftein. der ihm auh ..die Grabrede

hielt“. Das wichtige Zeugnis lautet: ..Auf feinen Reifen

hatte Daniel überall Freunde gefunden. die fih feines Um

ganges erfreuten und ihnimmmer wieder begehrten. befonders

auh in den Klöftern und unter den katholifhen Gelehrten.
*Seine Studien hatten ihn zunächft zu diefen geführt. Die

Tiefe des religiöfen Gemüts hat ihm wiederholt fchwere

:Gewiffenskämpfe bereitet und den Gedanken eines Übertritts

zur katholifhen Kirhe noch in feinen leßten Leidenstagen
nahegelegt. Es if

t niht mehr dazu gekommen.“ Eckftein

hätte diefem leßten'. kurzen Sah wohl noh eine Begrün
dung oder Erläuterung hinzufügen können. Sollte fich
niht Näheres mehr ermitteln laffen? Daniel verweilte
Sommer 1871 auf der Rückkehr von einer Erholungsreife

in Leipzig. Da traf ihn ein Shlaganfall. ..Er fand in
dem Krankenhaus dafelbft die befte Pflege *und hatte bis

weilen noh Hoffnung auf Wiederherftellung. Umfonft. er

erlag zuleßt bewußtlos feinem Leiden" (Eckftein). Offenbar .

war die dortige Umgebung niht günftig für einen regel

1
) Vgl. Rümmel. Das große Geheimnis der Heiligen. Paderborn

1920. S. 28. über die ausnahmsweife auh in nihtkatholifhen
'

Kreifen erreichte Höhe der Heiligkeit.
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rechten Übertritt zur katholifchen Kirche, zur Erfüllung folcher

Sehnfucht aus vollfter Herzenstiefe. Wenn auch Daniel

.feit 1865 viel kränkelte. fo war es fchon ftark aufgefallen,

daß zwei franzöfifche Venediktinergelehrte auf ihrer Suche

nach den Werfen der hl. Gertrud und Me-htild in Halle

(um 1866) „nicht bei Daniel vorgelaffen wurden“.') Ich

hörte wiederholt. fchon in jüngeren Jahren, Freimaurer
hätten zuleht Daniels Übertritt verhindert. Ift dem fo?
Gott und das Seelenheil ging Daniel bis in die legte

Lebenszeit über alles. Das bekundet er noch öffentlich
im Handbu>j für Geographie l' (1870) S. 57: „Die
wahre und ewige Centralfoune im höchften und leuten

Sinne if
t Gott allein.“ „Der alte Sah der Kirche, daß

eine vernünftige, der Erlöfung fähige Seele vor Gott

mehr gilt als das ganze unbefeelte Univerfum fchließt eine

köftliche Wahrheit einf die auch auf anderen Gebieten ihre
Anerkennung findet . . ,

“

Daniel war ein Theolog und Geograph ungewöhnlicher

Befähigung. Sein Wiffen- verfenkte 'fich in Tiefen und ge

fiel fich in Höhenflügen, es glich einem edlen Beutezug in

übernatürlicher und finnfälliger Forfchungsweite. War jenes
Leben nicht ein Aufruf zur Gottes- und Nächftenliebe, ein

Vorkampf für Gutes? Daher glänzt unfer Daniel unter

den vielen, deren Andenken wir mit Pfalm 15, 3 beehren

dürfen: „Seid mit Lieb gegrüßt, ihr Herrlichen“ (Watterich)
oder: „An den Edlen hab' ic

h mein innigftes Ergößen“

(Miller).

1
)

Nach L. Aug. Heinzelmann.
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Yie .nrmeniergreuel ver dem Berliner .Hchwurgeriant

, Am 3. Juni fand vor den Gefchworenen zu Moabit
ein kleines Drama. das nur die Schlußepifode einer Völker

tragödie war. feinen Abfchluß. Die Gefchworenen haben
den jungen Armenier Teilirian. der das tötliche Attentat

gegen den ehemaligen Großwefier Talaat Pafcha verübt

hatte. für nicht fchuldig erklärt. fo daß das Gericht gezwungen

war. auf ein freifprechendes Urteil zu erkennen.

In der Einrichtung der Schwurgerichte liegt für die
Rechtspflege die große Gefahr. daß befonders in Mord

prozeffen nicht die ruhig überlegende Vernunft dasUrteil
fpricht. fondern das dem augenblicklichen Eindruck viel mehr

unterworfene Gefühl. Nach der chriftlichen Auffaffung if
t

die geplante Tötung eines Menfchen immer etwas Ver

werfliches. eine Freveltat. welche Sühne erheifcht. Und doch
atmete ic

h erleichtert auf. als die Zeitungen die Meldung

von der Freifprechung des angeklagten Armeniers brachten.

Dazu mich zu äußern. dürfte mir wohl geftattet fein. nach
dem ic

h

während faft zweieinhalb Jahren mit der Leitung

der deutfchen katholifchen Orientaktion in der Türkei betraut

war. zu deren Haupttätigkeit ja auch die Rettung und der

Schutz des armenifchen Volkes gehörte.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß der Täter fubjektiv

fchuldlos war. Er hielt fich für berechtigt. ja fogar für
verpflichtet. zum Rächer an dem Mörder feiner Volksgenoffen

zu werden. Er felbft war nur durch einen Zufall - man
hatte ihn bei den Niedermeßluugen für tot gehalten - dem
Tode entgangen. nachdem vor feinen Augen feine Schwefter

entehrt und feine Eltern ermordet worden waren. Gewiß
kann es nicht Sache des Privatmannes fein. zum Vollftrecker
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auch einer wohlverdienten Todesftrafe zu werden. Dies ift

ein der Gottes Stelle vertretenden Obrigkeit vorbehaltenes
Privileg. Und doch- hier liegt ein Fall vor- der wohl felten
eine Parallele in der Gefchichte haben dürfte. TalaatVafcha
war ein Mann, der an Graufamkeit nur einem Nero, Decius
und Diokletian verglichen werden kann. der diefe aber in

feiner raffiniert ausgeklügelten Methode weit übertrifft. Das

Urteil, das an ihm vollzogen wurde- war ihm gefprochen
worden von einem ganzen Volke. Vor ein armenifches
Gericht geftellt- wäre er rettungslos verloren gewefen.

Wer die Stimmung in armenifchen Kreifen kennt, dem war

es klar. daß Talaat keines natürlichen Todes fterben würde.

Selbft gebildete Damem welche in Ordensfchulen europäifche

Bildung genoffen hattenf wären, wie ic
h

folche wiederholt

verfichern hörte, bereit gewefen, das Urteil an dem Be

dränger ihrer Nation zu vollziehen. Freilich dafür würde

Talaat wohl geforgt haben, daß er niemals in die Hände
eines ordentlichen armenifchen Gerichtshofes gefallen wäre.

Formell ungefeßlich war eigentlich nur die Tatfache- daß
das Urteil vollzogen wurde auf einem Boden. der dem

Jurisdiktionsbereich des armenifchen Volkes entzogen war.

Nachdem aber Talaat nach dem Zufammenbruch ein Afhl
in Deutfahland in Berlin gefucht hatte. das ihm und etwa
einem Duhend feiner Mitfchuldigen durch die deutfchen

Marinebehörden ermöglicht war, welche die ganze Gefell

fchaft heimlich in Sicherheit brachten. war es ausgefchloffen,

daß die irdifche Gerechtigkeit ihn auf den Wegen eines formell

einwandfreien Verfahrens erfaßte'. Von den deutfchen Be

hörden konnte man ein Vorgehen gegen den Mann. der fich
als einer der wenigen überzeugten Anhänger des den Türken

zum großen Teil unfhmpathifchen Vündniffes mit Deutfch
land hervorgetan hatte wirklich nicht verlangen. zumal die

Straftaten auf fremdem Territorium gefchehen waren. Daß

heute noch ein türkifches Gericht den ehemaligen Minifter
präfidenten zur Verantwortung gezogen hätte, nachdem der

politifche Wind im Orient gewaltig umgefchlagen hat, wird
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das harmlofefte Gemüt nicht annehmen. zumal wenn man

Augenzeuge der Szenen war. die fiw in den erften Monaten

der Befehung Konftantinopels durw die Entente abfpielten.
als der ehemalige Gouverneur von Iosgad. nawdem das

türkifwe Kriegsgericht ihn unter dem Zwänge der Verhält

niffe zum Tode verurteilt hatte. in Stambul öffentlich ge

gehenkt wurde. Das Volk brachte troh feiner Ohnmacht
dem Sterbenden eine Ovation dar. und die Entente hat es

nicht verhindern können. daß der Tote unter militärifcher

Ehreneskorde feierliw beftattet wurde. *Dow eine Jnftanz

if
t

noch da. welwe die Verurteilung Talaats hätte durw
fehen können. die Entente. Es gab eine Zeit. in der fi

e

es wollte. und deshalb hatte fi
e Talaats Namen im Friedens

vertrage auf die Lifte der Perfonen gefeht. welwe von

Deutfwland an .fie auszuliefern waren. Wenn fi
e aber

Deutfwland diefe Demütigung erfpart hat. fo gefchah es

gewiß niwt aus zarter Rückfiwtnahme. Vielmehr hatte fi
e

kein Intereffe mehr an der Auslieferung. feitdem der englifw

franzöfifwe Gegenfah in der Orientpolitik die beiden ver

bündeten Nationen in die Notwendigkeit verfehte. in ge

fundere Beziehungen zu kommen mit derjenigen Partei.

welwe im türkifwen Reiwe. deffen Swwerpunkt jetzt in
Kleinafien liegt. Oberwaffer hat und vorläufig auch be

halten wird. Dies find aber die Kemaliften. Leute. welwe
den politifchen Anfwauungen Takaats naheftehen. Natio

naliften. welwe fiw zum weitaus größten Teil aus den ehe
maligen Iungtürken zufammenfetzen dürften. Um es mit

deren Parteigängern niwt zu verderben. hat die Entente fogar

ihren einftigen Bundesgenoffen. Griewenland. verraten. was

umfo leiwter fiel. weil das Bündnis niwt auf einer auteute

avi-(118.16 der beiden Völkergruppen beruhte. fondern nur

auf der perfönlichen Freundfwaft. welwe Elsmenceau mit

Venizelos verband. Die Entente hat den Griechen. wie mir

ein ententiftifcher Miffionar im Mai 1919 in Konftantinopel
eingeftand. das Maffacre an franzöfifwen Marinefoldaten in

Athen im Dezember 1915 niwt vergeffen. Darum wird.
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um dies nebenbei zu bemerken. Griehenland den Befih der

türkifchen Hauptftadt zu feinen fchönen Träumen rehnen
müffen. die fich. wenigftens für längere Zeit. niht ver

wirklihen werden. - Man wird gewiß niht im Ernfte be
haupten wollen. daß die Entente keine Kenntnis hatte von

Talaats Aufenthalt in Berlin. Nachdem ihn das armenifche
Komitee dort ausfindig gemacht hatte. wird ein unbefangener
Beurteiler mit diefer Ausrede fih niht abfpeifen laffen.
Dazu kommt aber noch. daß das Jntereffe der Entente für
Armenien fchon fehr bald nach der Befeßung Konftantinopels

fühlbar nahließ. als man des Feigenblattes der zu fchühen
den Gerehtigkeit zur Verfhleierung politifher Pläne niht
mehr bedurfte.
- Noch ein Moment darf bei Beurteilung

der Tat niht außer aht gelaffen werden. Für den Armenier
war es ein Gebot der Vorfiht. damit zu rechnen. daß
wieder eine Zeit_ käme. in welcher Talaat berufen war. eine

politifche Rolle in der Türkei zn fpielen. Auh nah Grün
dung und Loslöfung des armenifchen Reihes wären inner

halb des den Türken verbliebenen Gebietes noch viele

Armenier gewefen. an denen der graufame Mann feinen
Vernichtungswillen hätte betätigen können. Unter Berück

fihtigung all diefer Umftände kann man wohl verftehen.

daß die Frage. ob Teilirians Tat unter allen Umftänden

zu verurteilen ift. für einen nicht ganz fattelfeften Moraliften

ihre Komplikationen haben könnte. .

Der Berliner Freifpruch if
t aber auch noch von einem

anderen Gefichtspunkte aus zu beahten. Die englifh

franzöfifhe' Kriegspropaganda hat alles getan. um Deutfch

land vor dem Riehterftuhle der zivilifierten Welt ins Unreht

zu fehen. was die Armeniergreuel angeht. Ganze Brofhüren
wurden in vielen Exemplaren verbreitet. aus denen fich er

geben follte. daß die deutfchen Behörden. befonders die

Militärs fich an den Greuelfzenen aktiv beteiligt hätten.
Befonders der deutfche Konful Rößler in Aleppo foll fih
dabei hervorgetan haben. indem er felbft das Kommando

über die in Eicilien operierenden türkifchen Truppen über
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nahm. Dabei if
t es jedem Eingeweihten bekannt, welche

Verdienfte fich gerade diefer Beamte um die verfolgte

armenifche Nation erworben hat, So werde ic
h nie ver

geffeny mit welch dankbarer Gefinnung die Familie eines

armenifchen Deputierten mir erzählte- daß fi
e es allein diefem

Manne zu verdanken hättef wenn fi
e dem drohenden Ver

hängniffe entging. Und es war ein großes Berdienft von

Lepfius, wenn er aktenmäßig nachwies, was alles von

deutfcher Seite zugunften der Armenier unter den fchwierigften

Umftänden geleiftet worden ift, 1) Auch ic
h kann bezeugen.

daß mir niemals ein Fall bekannt geworden ift, in dem ein

Deutfcher den tiirkifchen Greueltaten bewußt Vorfchub geleiftet

hätte, wobei immerhin die Einfchränkung zu machen ift, daß

in Einzelfällen durch Mangel an Energie eine gewiffe paffive

Mitfchuld vorliegen mag. Freilich die gewiffenlofe Hetze
wurde befonders im Orient nach dem Waffenftillftand fort
gefeßt. und es hat bei mir ein bitteres Gefühl ausgelöft,

daß gerade die neuerfcheinende, in franzöfifcher Sprache

gedruckte armenifche Tageszeitung in Konftantinopel, die

„Renaiffance'J in Deutfchenheße und in verleumderifcher
Anfchuldigung kaum zu übertreffen war, Unkenntnis konnte

in diefem Falle gewiß nicht als mildernder Umftand in
Frage kommen, Freilich das Berftändnis für diefe Er
fcheinung kam mirf als ein hochftehender armenifcher Geiftlicher,
der informiert war- aber fich durch feine aufrichtig deutfch

freundliche Gefinnung ftets hervorgetan hat, mir mitteiltef
es fe

i

von der Entente das mat ä'aräre ausgegeben worden

die Armenier und GrieGen möchten auf den fich bisher
ftark fiihlbar machenden nationalen Gegenfatz verzichten und

in gemeinfamer Arbeit ihre Angriffe gegen die Mittelmächte

1
) Lepfius Dr. Johannes, Deutichland und Armenien 1914-1918.

Sammlung diplomatifcher Aktenftücke. Potsdam 1919. Troh der

Fülle des Materials fällt es auf„ daß wichtige Aktenftücker welche
von der deutfchen katholifchen Orientzentrale ausgingen. in dem

Buche vermißt werden.
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rihten. All diefe vereinten Mahenfhaften werden fhuld
daran fein. daß es noh eine gute Weile dauern wird. bis

Deutfhlands Shild in der Armenierfrage vor der ganzen
Welt blank daftehen wird. Es war ein Erfolg der Berliner
Verhandlung. daß auh fi

e wefentlih dazu beigetragen hat.

Klarheit zu fhaffen über Deutfhlands Anteilnahme während
der Todestragödie des armenifhen Volkes. Der Freifpruh
des Täters wird ohne Zweifel dazu mithelfen. das Ausland

darüber aufzuklären. wie man in Deutfhland die furhtbaren

Gefchehniffe im Orient beurteilt. »

Die bisherigen Ausführungen gehen von der Voraus
fehung aus. daß Talaat Pafha wirklih verantwortlih zu
mahen fe

i

für die armenifhen Greuel. eine Auffaffung.

welhe von einem Teile der deutfhen Preffe verneint worden

ift.') Die Gefhworenen haben auf die Beantwortung diefer
Frage verzihtet. wohl deshalb. weil für ihre Urteilsbildung

nur die Frage ausfchlaggebend fein konnte. ob der Ange

klagte Talaat für den Schuldigen hielt. worüber ja kein

Zweifel vorliegen kann. Freilih hatte ih keinen Einblick

in die amtlihen Depefhen. welhe der Verteidiger dem Ge

rihte vorlegen wollte. um Talaats Shuld zu erhärten.
Aus eigener Wahrnehmung weiß ih aber. daß es in der
ganzen Türkei kaum eine Frage gab. in der die Einheit

lichkeit fo weit gegangen wäre als in der Frage nah
Talaats Verantwortlihkeit. Allenfalls teilte er fi

e mit

Enver Pafcha. der mit ihm ein Herz und eine Seele war.

Diefe Anfiht beftätigten mir Armenier. mit welhen ih

freundfhaftlich verkehrte, und folhe. mit denen ih als Leiter
der deutfh-katholifchen Hilfsaktion dienftlih in Berührung

kam. Ein Gleihes beftätigten mir Abgeordnete. welhe für
ihre hriftlichen Glaubensgenoffen bei Talaat Shritte unter

nahmen. ebenfo die im Lande zurückgebliebenen Miffionare.

1
) Vgl. befonders „Deutfche Allgemeine Zeitung" Nr. 255 und 256

vom 3
.

und 4
.

Juni 1821.
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fowie der armenifch-katholifche Patriarch in Konftantinopel.

Monfignore Paul Terzian nur.. famt feinem Klerus und
mehreren Bifchöfen. mit denen mich meine Tätigkeit zu

fammenführte. Befonders der päpftlicheVertreter in Kon

ftantinopel. Erzbifchof Dolci. machte Talaat für alle Greuel
taten verantwortlich. und er beklagte fich mir gegenüber

des öfteren bitter. daß ihm der Minifter des Jnnerenl) alles
verfpreche. daß man ihn aber nur hinhalte. ohne den ge

machten Verfprechungen nachzukommen. Wenn Talaat Pafcha
mehrfach erklären ließ. auch in einer offiziellen Ausgabe

von auf die Armeniergreuel bezüglichen Akten. es könne fich
bei den vorgefallenen Mißhandluugen nur um Mißgriffe

unter-geordneter Inftanzen handeln. dann kann diefe Be

hauptung bei dem Riefenumfange der Maffacres nur einem

Kopffchütteln begegnen. Die wenigen Beamten. welche tat

fächlich beftraft wurden. waren 'nur uä 1100 verurteilt

worden. um die Welt zu täufchen. Talaat Pafcha war

Minifter des Innern während der Hauptgreuelperiode und
wurde dann im Jahre 1917 Großwefir. hatte alfo gerade
die beiden Minifterpoften inne. welche in erfter Linie für
das Vorgekommene naturgemäß verantwortlich waren. Etwa

einenGegenfaß in der Armenierfrage konftruieren zu wollen

zwifchen Militär- und Zivilbehörden. wäre abfurd. Wen

trifft denn wohl die Verantwortung dafür. daß diejenigen

höheren Verwaltungsbeamten. welche fich weigerten. die von

der Regierung in geheimen Anweifuugen ins Auge gefaßten

Maßnahmen auszuführen. kurzer Hand ihres Poftens ent

feßt wurden. wie der Wali in Aleppo. der edle Djelal Pafcha.
ferner der Wali von Konia und der' Müteffarif von Kutahia?
Die Einheitlichkeit der Maßnahmen. die fich über das ganze

Reich erftreckten. if
t nur zu begreifen. wenn fi
e von der

Zentrale in Konftantinopel ausging. Die Abberufung des

Grafen Wolff-Metternich vom deutfchen Botfchafterpoften

1
) Damals Talaat Bey. Den Ehrentitel Pafcha erhielt er erft als

Minifterpräfident.
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im Jahre 1'916 erfolgte unter anderem auch deshalb. weil
er den tür-lifhen Minifterien wegen feines Eingreifens in

die Armenierfrage fehr unbequem war. *Mir felbft wurde
bei gelegentlichen Vorftellungen von dem zeitigen Botfhafts
rat und zeitweiligen Gefchäftsträger wiederholt verfihert. daß
die türkifhen Minifterien alles verfprehen. aber nichts halten.
Abgefehen von diefen mehr allgemeinen Gefichtspunkten

möchte ih noh einige Einzelfakta hervorheben. aus denen
fih die volle Verantwortlichkeit Talaats ergibt. Einer meiner
deutfhen Mitarbeiter. 1)r. David'). dem Angora als Wir
kungsftätte zugewiefen war. teilte mir in einem dienftlihen

Berihte mit. daß Talaat Pafha dorthin kam zur Befich
tigung der nah Siwas zu erbauenden Eifenbahn. Als ein
Arbeiter von ihm nach feinem Namen gefragt wurde und

zur Antwort gab „Agop“ (armenifche Form für Jakob). da

wandte fih Tal'aat entrüftet an den Walt von Angora mit
der Frage: ..Wie ift es möglih. daß in Ihrem Bezirk noch
ein Mann wohnt. der Agop heißt?" Er hätte eben um
gebraht. oder was in der Wirkung meift dasfelbe war.
deportiert fein follen.

Daß Talaat Maffacres verhindern konnte. wenn es in
feine politifhen Spekulationen paßte. ergibt fih aus nach
ftehendem Vorgange. der aus einer Zeit ftammt. in der

man noh glaubte. den Hl. Stuhl für eigene politifhe Zwecke
ausnützen zu können. In Angora waren mehrere Hundert
Ehriften feftgenommen worden. die dann in einiger Entfernung
von befonders hierzu beftellten Horden mitAxten undKnütteln

niedergemaht wurden. Zwei Jahre fpäter konnte l)r, David
als Leiter einer deutfhen Autokolonne eine photographifhe

Aufnahme diefer Leichenftätte anfertigen. Eine zweite gleiche

Expedition war im Gange. als der Apoftolifhe Delegat

davon in Kenntnis gefeht wurde. Er wandte fih fofort
an Talaat Pafcha. fo daß der Todeszug durh telegraphifh

beftellte reitende Boten aufgehalten werden konnte. ehe er

1
)

Ieht Rektor des deutfhen Campo santa in Rom.
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an der Richtftätte ankam. Es wäre freilich verkehrt, hier
in dem Verhalten des Großwefirs. des ehemaligen Brief
trägers von Saloniki, eine Anwandlung von Menfchlichkeit_

zu fehen. Angora lag zu nahe an der Hauptftadt, als daß
man hätte Winkelpolitik treiben können, ohne allfeitig un

liebfames Auffehen zu erregen. Aber der Vorgang zeigt.
wie weitgehend Talaats Einfluß war. wenn er ihn aus

nußen wollte.

Die jungtürkifche Regierung war nationaliftifäz, fremden

feindlich und panturkmenifch orientiert. Deshalb auch das

Beftreben, die osmanifchen Untertanen zu muhamedanifierenf

obwohl die einflußreichen Kreife von „Einheit und Fort
fchritt“. ein Komitee, welches die türkifche Politik machte,
religiös indifferent waren und mit der abendländifchen Frei
maurerei in lebhaftem Verkehr ftanden. Manchenorts wurde

folchen Armeniern. welche Muslims wurden, das Leben in
den Tagen der Verfolgung gefchenkt. Daß auch Talaat
an diefem jedem Armenier furchtbar dünkenden Shftem fein

reiches Maß von Verantwortung trägt. ergibt fich aus der
Mitteilung eines katholifchen armenifchen Deputierten, der mit

einem zweiten Mitglied der Kammer bei Talaat vorftellig
geworden war und. wie er mir felbft erzählte, von diefem
aufgefordert wurde. famt feinem Begleiter Muhamedaner

zu werden.

Am 17. Februar 1918 machte ic
h meine vorgefehten

Behörden in einem Berichte darauf aufmerkfam, daß mir

von armenifcher Seite eine vertraulich zu behandelnde Mit
teilung des türkifchen Minifteriums zugegangen war, in

welcher durch gefälfchte Nachrichten über von Armeniern

ausgegangene Greueltaten im Offen des Reiches offenbar
neue Gewalttaten vorbereitet und mit einem Schein des

Rechtes .umgeben werden follten. Die Türken waren nämlich
entgegen den im Waffenftillftand mit den Ruffen getroffenen

Vereinbarungen über die von ihnen an der Oftfront einge
nommenen Stellungen hinaus vorgerückt und damit in Ge

biete eingedrungen, in welche während der gefährlichen Zeit
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viele Armenier aus den bedrängten Zonen fich unter ruffifchen

Schuh geflüchtet hatten. Ich wies in meiner Eingabe. die

dem Auswärtigen Amt und durch Vermittlung des Kölner

Kardinals v. Hartmann auch dem Reichskanzler unterbreitet

wurde. darauf hin. daß es unbedingt zu Maffacres komme.

falls nicht deutfche Offiziere unter irgend einem niilitärifchen
Vorwande als Auffichtsorgane den dort operierenden tür

kifchen Truppen beigegeben würden. In der vom Staats
fekretär von dem Busfche gezeichneten Erwiderung des Aus

wärtigen Amtes fand fich der folgende. fehr intereffante Paffus:
..Die türkifche Regierung if

t

entfchloffen. ihrerfeils alles

zu tun. um friedliche und ruhige Verhältniffe zwifchen den

chriftlichen und muhamedanifchen Einwohnern der vom Feinde

geräumten Vilajets wieder herzuftellen. Wir haben fofort nach
Beginn der Friedensverhandlungen in Breft. als die Räumung

in den Bereich der Möglichkeit gerückt zu fein fchien. mit den

leitenden türkif>)en Staatsmännern diefe Frage befprochen und

uns von ihren guten Abfichten und Plänen überzeugt. Später

hin. als die Meldungen von den armenifchen Greueltaten ein

trafen. haben wir von ihnen die bündigften Erklärungen er

halten. daß die armenifche Bevölkerung für die Taten einzelner

nicht verantwortlich gemacht werden würde. daß unter den

Truppen die ftrengfte Disziplin gehalten und keinerlei Aus

fchreitungen geduldet werden follten. DiefeVerficherung hat
der Großwefir gegeniiber dem Reichskanzler und dem

Staatsfekretär v. Kühlmann. und der ftellvertretende
Minifter des Äußeren Halil Bet) gegenüber dem Kaiferlichen

Botfchafter abgegeben. Der Botfchafter hat den Auftrag. die

türkifche Regierung bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweifen.

welche Bedeutung diefer Frage von uns beigemeffen wird. Auch

ohnedem find fich 'ohne Zweifel der Großwefir. das Minifterium.

ebenfo wie der Geueralftab und die an der Kaukafusfront

kommandierenden Offiziere darüber klar. daß das eigenfte Inter
effe der Türkei es erfordert. die öffentliche Meinung der Welt

nicht von neuem gegen fich aufzubringen und unter ihren

armenifchen Untertanen Ruhe und Vertrauen wieder herzuftellen.“
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Wenn trohdem und trotz des Vroteftes des der kürkifchen
- Oftarmee als Stabschef beigegebenen deutfchenOberftleutnants
Varaquin nachher allein in Baku die Armenier zu Zehn

taufenden hingefchlachtet wurden unter Billigung der türkifchen

Befehlshaber Halil und Nouri Vafcha (Verwandter Enver

Vafchas). fo if
t

ohne weiteres aus den erwähnten Vorgängen

klar, daß auf Talaat die volle Verantwortung fällt. Die

deutiche Regierung war zu vertrauensfelig und hat fich mit

uichtsfagenden Verfprechungen abfpeifen laffen. Daß bei

Talaat bloße Fahrläffigkeit vorliegen follte, ift ganz aus

gefchloffen. Die beiden Generäle würden es nie gewagt

haben fo zu handeln, ohne vom Minifterpriifidenten- dem

Beauftragten von „Einheit und Fortfchritt"„ gedeckt zu fein.

Auch die deutfchen Behörden im Lande teilten die Auffaffung,

daß Talaat in der Armenierfache der Regiffeur war. Im
Zufammenhange mit der oben erwähnten Eingabe wurde

ic
h Mitte März 1918 zum Botfchafter Grafen Bernfiorff

gerufen- der mir im Laufe der Befprechungwrklärtef der

einzige, welcher in diefer Sache helfen könne, fe
i

Talaat.
Er fe

i

zwar augenblicklich abwefendf aber er, der Botfchafter,

werde fofort nach des Großwefirs Rückkehr in der An

gelegenheit mit ihm Rückfprache nehmen.

Von einem deutfchen Abgeordneten, welchem vom Aus
wärtigen Amte die Vertretung der deutfchen katholifchen

Auslandsintereffen anvertraut war- ging gelegentlich einer

Befprechuug mit Talaat der Vorfchlag aus, die Evakuierung
der Armenier. falls und fo weit fi

e militärifch notwendig

fei, den deutfchen Malteferrittern anzuvertrauen. Talaat

hat dies rundweg abgelehnt und zhnifch lächelnd erwidert

die Armenierfrage fe
i

für ihn erledigt. es gäbe keine

Armenier mehr.

'*

(Schluß folgt.)
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Yeligiou und Yartei.
cKatholizismu- und Yeutlchnationalel)

Von A. W. Hopmann.

Der tiefgehende zwifwen Zentrum und Deutfwnationaler

Partei beftehende politifche Gegenfaß hat naturgemäß

auch auf die Beurteilung jener Katholiken eingewirkt. die.
mit dem Zentrum unzufrieden. in der genannten Rewts
partei ihre politifwe Vertretung gefunden haben. Diefe

Beurteilung if
t

vielleiwt in denkbar fchärffter Weife mit

ihren Objekten verfahren. und fi
e glaubte hierzu ihr gutes

Rewt zu befitzen einmal im Namen der Politik. vor allem

aber im Namen der Religion. Hat nicht. fo fagt man. die

politifwe Verärgerung jene Katholiken weit über jene Grenze
hinausgetrieben. die die Religion ihnen auferlegt. haben fi

e

nicht die Fahnen ihrer Religion verlaffen und diefer poli

tifwe Rückfiwten vorangeftellt? Haben fi
e niwt dadurch der

gemeinfamen katholifwen Sawe fwweren Schaden zugefügt?

1
) Vorliegender Auffaß war der Kölnifchen Volkszeitung mit

der Bitte um Veröffentliwung zugefandt worden. Leider ver

gebliw. Zugegeben. daß der lehte Streik das Blatt zu Ein
fchränkungen zwang. kann diefer Grund doch nicht für eine Ab

lehnung als genügend erachtet werden in einer Frage. die geklärt

zu fehen das katholifche Volk »ein wefentliches Intereffe hat. Dazu
zwingen nicht zuleßt auch die widerlichen Vefwimpfungen.
denen die Katholiken in der Zentrumspreffe ausgefetzt find. die

fiw der deutfwnationalen Partei angefchloffen haben. und die

auch vor katholifwen Prieftern nicht Halt machen. - Als im
Jahre 1919 in einer Korrefpondenz der K. V. einige ungünftige

Zeilen über die Juden ftanden. meldete fich fofort Herr Rab
biner Sch. aus Köln und erhielt 31/, Spalten zur Vertei
digung des Iudentums. das wohlgemerkt den größten Teil
der Preffe zu feiner Verfügung hat! Aber was dem Juden recht
ift. fweint dem Katholiken noch lange nicht billig zu fein! Hier
fpielt die Raumfrage fofort eine ausfchlaggebende Rolle.

Der Verfaffer.
onto-.mana Blätter ubuntu (1921) 5, 23
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Das find ernfte und fchwerwiegende Fragem wohl wert,

einmal außerhalb der Arena des politifchen Tagesfampfes

forgfältig überprüft zu werden. Zur Kennzeichnung der

Bedeutung diefer Frage. fe
i

an Folgendes erinnert. Eine

Reihe katholifcher Geiftlicher haben fich der deutf>fnationalen

Partei angefchloffenF ja find rednerifch und publizifiifch für

fi
e tätig. Nun gab es eine Zeit, fi
e liegt jetzt faft 40 Jahre

zurückx da der jüngft verftorbene Vrälat Hitze feine fozial
politifchen Ideen gegen den von vielen feiner Glaubens

.genoffen erhobenen Vorwurf des Staatsfozialismus vertei

digenmußte. Aus diefem Anlaß heraus fchrieb er einmal

in feinem Buche: Schuß dem Handwerk!: „Bedenkt man

denn auchf was man tut, wenn man einen Glaubensgenoffem

vielleicht gar einen Vriefter und felbft Ordensmann be

fchuldigtf er habe kein Herz und feinen Sinn für die In
tereffen derKirche- fehe ihre Intereffen den materiellen Fragen

der Zeit nach- und laufe dem modernen Staatsgößen nach?"

Diefer Vorwurf enthält eine ernfte Mahnung, und gerade

fie ermutigt mich, 8in6 ira et etuciio in eine Erörterung

der vorliegenden Frage einzutreten und gewiffermaßen eine

Gewiffenserforfchung im Dienfte der katholifchen Suche an

zuftellen, Hierbei fcheidenx wie es fchon im Thema ange

deutet liegt, alle rein politifchen Fragen aus; die
gefiellte Aufgabe umfaßt lediglich eine Überprüfung des Ver

hältniffes zwifchen dem Katholizismus und Barteiwefen im

allgemeinen und der deutfchnationalen Partei im befonderen.
Kein Geringerer als Leo niir. hat uns die Richtlinien

gegebenf die für die Beurteilung der Partei und ihrer Be

deutung für den Einzelnen maßgebend fein müffen. Sehen
wir zur was er hierüber fagt, In der Enzhklika Zapjontjae
(Prämierung heißt es: „Gleichmäßig darauf bedachtf ihr
eigenes Recht wie auch das Recht anderer peinlichft zu achten

hält die Kirche es nicht für ihre Aufgabe, zu entfcheideny

welche Staatsform die beffere fei, oder mit welchen fpeziellen

Einrichtungen ein chriftliches Staatswefen zu führen fei: fi
e

verwirft keine der verfchiedenen Staatsformen, wenn nur

“"7
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Religion und Sittlichkeit gewahrt bleiben . . .“ „Da

fi
e

(die Kirche) . . . iiber jede menfchliche Gefellfchaft erhaben

ift. fo widerfpricht es durchaus ihrer Stellung und ihrem
Berufej Parteipolitik zu treiben und den fchwankenden
Meinungen der bürgerlichen Politik zu dienen.“ In der wenig
bekannten Enzhklika an die Spanier (v

.

8
.

Dezember 1882),')

in der fich Leo zunächft gegen den Irrtum jener wendet.
die Religion und Politik voneinander trennen wollenj heißt

e
s weiter: „Wie aber diefer Irrtum zu vermeiden ift, fo ift

auch die verkehrte Meinung jener zu fliehen. welche
die Religion mit irgend einer politifchen Partei vermengen
und fo folidarifch machen- daß fi

e ihre politifchen Gegner

faft als Abtrünnige von der katholifchen Religion

halten. Das heißt nichts anderesj als die politifchen Par
teiungen freventlich in das hehre Gebiet der Religion

hineintragen, die brüderliche Eintracht brechen und vielen

verderblichen Nachteilen Tür und Tor angelweit öffnen. Es

if
t

deshalb notwendig, die religiöfen und politifchen An

gelegenheiten. wie fi
e

ihrer Art und Natur nach unterfchieden
find, auch in der Auffaffung und dem Urteile auseinander

zu halten." Die Enzhklika „lmmartale Dei“ fagt: „Sie

(die Katholiken) müffen dahin ftreben, daß ein jeder Staat

fich nach dem erwähnten chriftlichen Staatsideal geftalte.

Zur Erreichung diefes Zieles kann man nicht leicht einen

beftimmten Weg angeben, da er den einzelnen Orten

und Zeiten entfprechen mußj die gar fehr untereinander ver

fchieden find. Nichtsdeftoweniger if
t vor allem Einmütigkeit

im Streben zu bewahren und Einheitlichkeit im Vorgehen

anzuftreben.“ Und an andererStelle desfelbenRundfchreibens:

„Wenn es fich um rein politifche Dinge handelt, um die

befte Staatsform, um diefe oder jene Staatsverfaffung, fo

kann jedenfalls jeder iiber diefe Punkte in allen Ehren feine

1
) Sie if
t

fonderbarerweife weder in der „Jubiläumsausgabe“ von

Pfarrer C Ulihka. Bernau 1903. noch in der neuen Sammlung
von Herder. 1919- zu finden, wiewohl fi

e vieles enthält- was

allgemeine Beachtung verdient.
23*
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eigene Meinung haben. Daher verbietet es die Gerehtigkeit.

jenen. deren Anhänglichkeit an den Apoftolifhen Stuhl fonft
bekannt if

t und die bereit find. die Entfheiduug desfelben
in Gehorfam anzunehmen. es zum Vorwurfe zu mahen.

daß,fie über die erwähnten Fragen eine andere Meinung

haben. Und noch viel größer ift das Unreht. wenn
fie deshalb der Verlehung und Geringfhäßung des

katholifhen Glaubens befhuldigt werden. was mehr
als einmal zu Unferem Shmerze gefhehen ift."
Diefe klaren und unzweideutigen Belehrungen Leos

befagen. daß auh er die Aufrehterhaltung der äußeren

Einheit unter den Katholiken als überaus wünfhenswert

betrachtet. daß_ aber der Schwerpunkt für ihn in der

inneren Einheit der Katholiken zu den grundlegenden
Forderungen einer katholifhen Staatsauffaffung
liegt. Demgegenüber if

t

ihm die parteipolitifhe Einheit von

fekundärer Bedeutung. Das punotuna 88119118 hat er felbft

in die kurzen Worte zufammengefaßt: Wahrung von
Religion und Sittlihkeit, Hier fordert. gebietet er. im
übrigen läßt er dem Katholiken feine Meinung und er kann

es. weil die beiden großen Rihtpunkte genügen. Auswüchfe

auf politifhem Gebiete für den Katholiken zu verhindern.
ihn von Jrrfahrten wieder auf den_ großen. gemeinfamen.
von Religion und Sittlihkeit beftrahlten Weg zurückzulenken.

Ganz im Geifte diefer von Leo gegebenen Orientierung

war denn auh das Mahnfhreiben der Bifhöfe von Köln.
Trier. Münfter. Osnabrück. Hildesheim und Paderborn
gehalten. das fie am 11.Januar 1921 anläßlich der bevor

ftehenden Landtagswahlen an ihre Diözefanen rihtelen:
..Gebet". fo hieß es in ihm. „nur folhen Vertretern und

Vertreterinnen Eure Stimme. welhe die fihere Gewähr da

für bieten. daß fi
e für die Verteidigung der Ordnung.

der Religion und Sittlihkeit in .unferem'Staate ein

treten und fih entfhieden allen Beftrebungen widerfeßen.
die der Kirhe ihren fegensreihen Einfluß in der Shule
und in der Familie rauhen wollen!"
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Indem wir nun an die fpezielle Aufgabe herantreten.
diefe Forderungen des Papftes und unferer Bifchöfe mit

jenen der Parteien zu vergleichen. um auf diefe Weife feft
ftellen zu können. wie fich der Katholik ihnen gegenüber zu
verhalten hat. fo können in diefer Beziehung höchftens

Zweifel gegenüber den beiden Rechtsparteien beftehen. da

die Parteien der Linken wegen ihrer religiöfen Weltan

fchauung von felbft für unfere Betrachtung ausfcheiden.
Nun ift die deutfchnationale Partei tatfächlich die einzige.
die uns geftattet. nach der gewünfchten Richtung hin deut

licher zu fehen.' was if
t und was erftrebt wird, Und zwar

wird uns diefe Möglichkeit geboten durch die Tatfache der
Bildung des Reichsausfchuffes der Katholiken diefer
Partei und durch die Veröffentlichungen feines Organs. des

katholifchen Korrefpondenzblattes, Hierdurch haben

fich die genannten Katholiken unter die Kontrolle der
Öffentlichkeit geftellt und diefer die Möglichkeit geboten

zu prüfen. ob das. was fi
e

nach außen und nach innen.

d.*h, gegenüber ihren andersgläubigen Parteigenoffen ver

treten. vom katholifchen Standpunkt aus. foweit eb'en die

von Leo nur. gegebenen Richtlinien in Frage kommen. ein

wandfrei if
t oder nicht. Jeder hat alfo hier Gelegenheit. fich

genau zu orientieren und fein Urteil zu bilden. Das if
t

ficher viel wert; wenn man bedenkt. daß die fehr zahlreichen

Katholiken. die. wie man behauptet. auch zur Deutfchen
Volkspartei abgefchwenkt fein follen. einer derartigen organi

fierten Vertretung und damit auch eines Einfluffes auf die

Haltung der eigenen Partei in den entfcheidenden Fragen

entbehren. Das erfcheint umfo verhängnisvoller. als die

Vergangenheit der Deutfchen Volkspartei (der alten liberalen

Partei) - betrachtet in ihrem Verhältnis zur Religion -
doch wefentlich ungünftiger beurteilt werden muß als die

der Deutfchnationalen Partei und ihrer konfervativen Vor

läuferin. Verhängnisvoll aber if
t es auch um deffentwillen.
als erfahrungsgemäß der Katholik leichter den Einflüffen
des Proteftantismus verfällt. wenn er 'nicht in eine Umgebung
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hineingeftellt ift. die ihn ftüht und auf dem Wege feiner
Religion hält. Jeder katholifhe Diafporageiftliche weiß doh

'

von diefen ftarken. faft automatifch wirkenden Einflüffen
einer akatholifhen Umgebung zu erzählen. Um fo dank

barer wird es auh vom katholifhen Standpunkt begrüßt
werden müffen. daß gerade durch die Bildung des Reichs
ausfhuffes und die Herausgabe eines auf dem Boden der

Lehren Leos ftehenden Organs der Katholiken der Deutfch
nationalen Partei die Möglihkeit eines inneren und äußeren

Zufammenfhluffes gegeben ift.
Aus diefen Erwägungen heraus muß es aber auch

andererfeits umfomehr befremden. daß man vielfah auf
katholifher Seite in der Bildung des Reichsausfhuffes
lediglih ein parteipolitifhes Manöver der Deutfhnationalen

Partei erblicken zu dürfen glaubte. lediglih einen Köder.
der fchwankende Katholiken_ durh den angeblihen Shein _
einer katholifhen Aufmahung für die akatholifhen* Intereffen
und Ziele der Partei einfangen follte. Man muß fih

'

ernftlih fragen. ob jene. die diefen Vorwurf erheben. über

feine Schwere und Inobjektivität wirklih klar geworden

find. ob fie genügend bedacht haben. was es heißt.
überzeugungstreuen Katholiken. überzeugungs
treuen katholifhen Prieftern vvrzuwerfen. fie
trieb-en Stimmenfang für akatholifche Ziele? Daß
diefe Katholiken im übrigen für ihre Ziele und ihre Ideen
andere Kreife-zu gewinnen trachten - wer wollte es ihnen
verübeln? Nein. if

t das niht eine pflichtmäßige Selbftver
ftändlihkeit? Gibt es irgend eine Partei. die fih niht nah
der gleihen Rihtung hin..bemühte und bemühen muß. wenn

fi
e niht ftagnieren will? Wenn jene Proteftanten. die fih

dem Zentrum angefhloffen haben. rühmend hervorheben.

daß fi
e auf die Bildung eines befvnderen Ausfhuffes im

Rahmen ihrer Partei verzichtet haben. fo kann das doh un

möglih eine Veranlaffung fein. fich felbft hieraus ein Ver

dienft zuzufhreiben und den anderen einen Vorwurf zu
machen. ..Wir planen kein evange'lifches Seitenftück zu dem

--i
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deutfchnationalen Katholikenausfchuß. Derartige auf Stim

menfang berechnete Methoden überlaffen wir den Deutfch

nationalen“. fo hieß es in einer Veröffentlichung diefer

Kreife gelegentlich der lehten Wahlen. Hierbei wurde zu

nächft vergeffen. daß die Bildung diefes Ausfchuffes nicht
allein von den Deutfchnationalen. fondern vor allem auch
von den Katholiken diefer Partei ausgegangen ift.
Sie und nicht die. Partei haben diefen Ausfchuß gebildet.
und zwar haben fi

e es getan aus völlig natürlichen. berech
tigten Gründen. auf die ic

h bereits teilweife hingewiefen habe.
Sie geben doch wohl Niemandem ein Recht. hieraus Vor

würfe abzuleiten. die unlautere Machenfchaften zum Gegen

ftand haben. Nachdem einmal die Löfung vieler Katholiken
vom Zentrum erfolgt war. konnte fich m. E. der Reichs
ausfchuß gar kein größeres Verdienft erwerben. als

dadurch. daß er die in feine Partei abgewanderten Katho
liken zu fammeln verfuchte, Welch ein Verluft für die

katholifche Sache. daß dies bei den zu den anderen Parteien
abgewanderten Parteien nicht der Fall ift! Sollen doch
allein nach links laut Mitteilung des badifchen Finanzminifters

Köhler 3 Millionen Stimmen abgewandert fein. Diefer'

Prozeß hat anch 'meiftens eine Löfung von der katholifchen

Preffe zur Folge. Parteipolitifch gefehen. if
t das zwar felbft

verftändlich. vom religiöfen Standpunkt jedoch tief bedauerlich.

Hier beginnen eben nur zu leicht Diafporaeinflüffe. wenn

ic
h

fo fagen darf. zu wirken. Und das muß doch jede Kon

feffion in ihrem *eigenen Intereffe zu vermeiden beftrebt fein.
In richtiger Erkenntnis diefer Gefahr bemüht fich der

im Frühjahr gegründete Ketteler-Bund die politifch zer
ftreuten Katholiken im Sinne einer katholifchen Politik zu

beeinfluffen. um auf diefe Weife die Gefahren des politifchen

Diafporatums zu paralhfieren. Da der Bund fich jedoch
jeder parteipolitifchenFeftlegung enthält. wird er angefichts der

heutigen Überorganifierung und der vielen finanziellen und

fonftigen Schwierigkeiten. mit denen vor allem katholifche Or
ganifationen zu kämpfen haben. das ihm zu wünfchende pofitive
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Refultat kaum erzielen. im Gegenteil if
t

zu befürchten. daß er

durch feine parteipolitifch neutrale Haltung die politifche Un

klarheit unter ,den Katholiken noch vermehrt. Das im einzelnen

zu begründen. würde an diefer Stelle leider zu*weit führen_
Wer fich nun an Hand des ..Katholifchen Korrefpondenz

blattes“ über die Gefinnung der deutfchnationalen Katholiken
und die der deutfchnationalen Fraktion ihnen gegenüber

orientiert. wird ihnen von dem jeweiligen Standpunkte des

Urteilenden aus alle möglichen politifchen und fonftigen Vor

würfe machen können. aber er wird ihnen auch - und das

if
t

zunächft das Entfcheidende - die Integrität der Gefinnung
gegenüber den Forderungen der Religion. Sittlichkeit und

Ordnung zubilligen müffen. Alle drei Forderungen konzen
trieren fich für die praktifche Politik vor allem in der Schul
frage; auch über-fie bezw. die Haltung der Partei und
des Reichsausfchuffes zu ihr hat das Korrefpondenzblatt

mehrfach eingehende Auskunft gegeben. Ich muß mich damit

begnügen. jene. die fich über die vorliegende Frage ein

objektives Urteil bilden wollen. hierauf aufmerkfam zu

machen. Möglich. daß es Katholiken gibt. die die Stellung

nahme der deutfchnationalen Partei in diefer Frage nicht
billigen. fi

e dürfen aber auch nicht vergeffen. daß auch in
den übrigen katholifchen Kreifen hierüber Meinungsverfchieden

heiten beftanden. Gerade an diefer Stelle möchte ich noch
mals an das oben zitierte Wort Hihes erinnern. wie auch

daran. daß katholifche Priefter bisher die Stellung der

deutfchnationalen Partei in diefer Frage gebilligt haben.
Sie dürfen des weitern Zeugen dafür fein. daß ihre Partei

auch als Vertreterin und Vorkämpferin für ..Ordnung und

Sittlichkeit“ den Forderungen des Katholizismus entfpricht.

für die ja die gottesgläubige Schule Fundament und

Ouelle bildet.

11. ,

An diefer Stelle darf wohl die Frage gewagt werden:

if
t

nicht die Haltung des Reichsausfchuffes wie auch die von

ihm gebilligte der deutfchnationalen Partei genügend Gewähr
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dafiirf daß jeder Katholik mit gutem Gewiffen in diefe Partei
übertreten (ann, foweit religiöfe und fittliche Erwägungen

(politifche ftehen hier ja nicht zur Erörterung) in Frage
kommen? Nach dem Gefaglen glaube ic

h

diefe Frage durchaus

bejahen zu können- eine andere Frage jedoch if
t

es. -ob damit

auch jene Bedenken befriedigend geklärt find, die in der

Wagfchale des ,Für und Wider* vielleicht am ftärkften
auch für jene wiegen- die zwar aus politifchen Gründen ge

neigt wären, fich der genannten Vartei anzufchließen, fich
aber„ wie der Verfaffer diefes- eben jener Bedenken wegen

nicht dazu entfchließen konnten. Diefe, Bedenken konzen
trieren fich in der Frage: if

t der Boden- auf dem fich

Katholiken und Vroteftanten zu gemeinfamer politifcher Arbeit

vereinigt haben, ftark genugx um ein erfprießliches Zufammen
arbeiten für die Dauer, vor allem aber auch in kritifchen

Zeiten zu gewährleiften? Es braucht kaum gefagt zu werden,

welche Vorgänge die die Sicherheit der gemeinfamen Bafis
in Frage ftellen, gemeint find. Noch jüngft hat der Zen

trumsabgeordnete Geheimrat 1)r. Faßbinder Veranlaffung

nehmen müffen, darauf hinzuweifen, daß Schmähungen des

„Reichsboten“ gegen die katholifche Kirche von der offi
'

ziellen deutfchnationalen Varteikorrefpondenz nicht nur nicht
verteidigt oder-befchönigt* fondern teilweife fogar ausdrücklich

als zutreffend anerkannt wurden. Nachdem bereits der

Reichsausfchuß mehrfach fcharf gegen den „Reichsboten“

'Stellung genommen und fich die Varteileitung felbft in

aller Form von ihm losgefagt hatte- mußte gerade diefer
Vorgang wie ein Nackenfchlag für alle jene wirken, die

fich aus den dargelegten religiöfenf wie auch den hier nicht

erörterten politifchen Erwägungen heraus ein erfprießliches

Zufammenarbeiten mit den akatholifchen Kreifen der Vartei
verfprachen. Aber das if
t es ja ebenx was man den deutfch

. nationalen Katholiken zum Vorwurf macht, daß diefe Er

wägungen falfch. irrealpolitifch find„ daß der Bodenf auf

dem fich beide Konfeffionen vereinigt haben, brüchig, nicht

tragfähig genug ift. Wie oft if
t

ihnen diefer Irrtum nicht
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vorgehalten worden und hat er niwt durch den erwähnten
Vorgang erneute Beftätigung erfahren?

Ich glaube niwt. oder if
t man wirkliw der Meinung.

die führenden Männer der deutfwnationalen Katholiken
kennten die Vergangenheit niwt. diefe Kenntnis fe

i

lediglich

ein Monopol der anderen katholifchen Kreife? Sicherliw

niwt. diefe Kenntnis durfte fie. einmal durw die Verhält

niffe in den Kreis der Deutfwnationalen Partei gedrängt.

niwt von der eminent wichtigen Aufgabe abhalten. durw
unmittelbares Zufammenarbeiten und ftändigen Gedanken

austaufw wenigftens auf dem politifwen Gebiete die Kluft

zu überbrücken. die das Leben unferer Nation bisher fo

ungemein vergiftet hat. Diefes Ziel verlangte vor allein
ein Vorwärtsfwauen. es verlangte Vertrauen in den beider

feitigen guten Willen. aber es durfte von vornherein
nicht mehr fordern. als die menfwliche Natur zu geben
vermag. Niemand kann aus feiner Haut heraus und die

deutfwnationalen Katholiken können dementfprechend niwt
von ihren proteftantifwen Parteigenoffen verlangen. daß fi

e

in jedem einzelnen Falle ihre fpeziellen Wünfche befriedigen.

Sie können es ihnen mit dem beften Willen nicht übel

nehmen. wenn fie vor allem ihre befonderenWünfwe zn befrie
digen fuwen und die Jntereffen ihrer Religion wahr
nehmen. Das if

t

für fi
e ganz gewiß niwt immer angenehm.

ja es kann fogar ernfte Verftimmungen hervorrufen; hier

if
t eben im Auge zu behalten. daß die Meinung jener Katho

liken. welwe die gemeinfame religiöfe und politifwe Bafis
beider Konfeffionen für zu wertvoll halten. als daß fi

e

diefen Mißhelligkeiten geopfert werden dürfte. zum mindeftett
geawtet werden muß. Sie verdient das aber um fo

mehr. als der Reichsansfchuß bezw. die gebildeten und

noch zu bildenden -Landesausfwüffe beftrebt find. die

Rechte der Katholiken über die Grenzen der Parlamente

hinaus z. B. auw in den Kommunen foweit zu wahren.
als es dringend erforderlich ift. Es liegt auf der Hand.
daß in diefer Beziehung niwt von heute auf morgen Et
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folge erzielt werden können. Das ift nur denkbar bei längerer

Zufammenarbeitf die das gegenfeitige Verftehen fördern muß.

Mißverftändniffe und Zufammenftöße werden auf dem Wege

zu diefem Ziele fchließlich nicht ausbleiben, aber wenn man

bedenkt, daß fchwerwiegende politifche Erwägungen viele

Katholiken einer Partei zugeführt haben, die in ihren großen

Prinzipien den Forderungen der Religion und Sittlichkeit ent

fpricht- fo darf man es vielleicht geradezu als eine Fügung

betrachtenf die die Konfeffionen einmal derart genähert hat,

daß fi
e in ehrlicher Zufammenarbeit die Kanten des kon

feffionellen Haders abzufchleifen Gelegenheit haben. Diefe

Aufgabe dürfte wohl kaum durch die Hinweife auf die Jn
toleranz der deutfchnationalen Partei in verfchiedenen Kom

munalparlamenten - mir find die Fälle wohl bekannt -
in ihrer Bedeutung abgefchwächt werden können. Hier
war bis jeßt von einer Zufammenarbeit deutfchnationaler

Katholiken mit den Proteftanten noch gar keine Rede, und

es if
t

auch fehr die Frage, ob das bald der Fall fein wird.
Es ift ein für beide Teile fehr befchwerlicher Weg, der hier
begangen werden muß, und möglichx daß er fich auf die

Dauer als ungangbar* erweift. Solange aber politifche Er

wägungen beide Teile zufammengeführt haben, wird man

gerechterweife abwarten müffenf ob die Beftrebungen 'auf

einen Ausgleich der Intereffen Erfolg haben. Welcher Art

die hier geftellte Aufgabe ift, fagt ja fchon der oben erwähnte

Vorgang. Ich hoffe beftimmt, daß man in den führen
den Kreifen der deutfchnationalen Partei einfehen
wird, wie fehr man den gemeinfamen politifchen Zielen
fchadetf wenn Angriffe von der genannten Art nicht un

bedingt und in aller Form rektifiziert und für die

Zukunft unmöglich gemacht werden; diefe Angriffe bis
an die äußerfte Grenze- wo die Selbftachtung gebieterifch

ihr Recht verlangt. Es ift nicht an dem, daß politifche
Erwägungen und Ziele diefe Selbftachtung ertöten könnten

oder dürften. Selbft wenn ein deutfchnational gefinnter

Katholik die ,politifchen Wege und Methoden des heutigen
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Zentrums als ein Übel betrachtet. fo könnte er fich unter ,
Umftänden doch gezwungen fehen. fi

e als das kleinere Übel

zu empfinden und froh allem beim Zentrum zu bleiben.

Verfaffer diefes if
t

zu oft und entfchieden in rechtsftehenden
Blättern fiir Ideen und Ziele der Rechtsparteien eingetreten,
als daß er in den Verdacht kommen könnte, politifch nicht

fattelfeft genug zu fein oder zu viel an Toleranz zu fordern.
Nie war die Gelegenheit für beide Konfeffionen giinftiger,

in gemeinfamer Arbeitzfich verftehen und achten zu lernen.

Schon der Kampf um chriftliche Grundprinzipien zwingt

geradezu zur Bundesgenoffenfchaft. Es hieße aber den Geift
diefer Bundesgenoffenfchaft nicht verftehen, wenn man in

der freien und ungehinderten Betätigung beider
Konfeffionen gegenfeitige Vergewaltigung oder dergleichen

fähe. Es muß_ mit der Zeit darüber Klarheit gewonnen

werden. daß das nicht der Fall ift. Selbftverftändlich wird'

hier nichts mit Splitterrichterei und noch viel weniger etwas

ohne Geduld und guten Willen erreicht werden können.

Das gilt auch fiir die Schaffung der notwendigen

Sicherungen organifatorifcher Art, auf die keine Konfeffion
verzichten kann, Was nach diefer Richtung bisher gefchehen
ift, darf ja nur als ein Anfang bewertet werden. In-puncto

Preffe z, B. find die deutfchnationalen Katholiken - vom
offiziellen Organ des Reichsausfchuffes abgefehen - völlig
auf die andersgläubigen Blätter angewiefen. Der praktifche

Politiker muß hierin ein fchweres Manko erblicken, er muß

fich fragen. ob hier auf die Dauer in wünfchenswertem Maße
eine Änderung möglich ift. „

Es liegen alfo ficherlich fchwere Steine auf dem Wege.
den die deutfchnationalen Katholiken zu gehen fich entfchloffen

haben. Ich meine aber. wer Achtung vor ihrer politifchen

Überzeugung hat. wer zugeben muß - und das müffen
wir -, daß ihr Handeln im Einklang fteht mit den Richt
linien des Papftes und der Bifchöfe. dem kann es nicht

fchwer fallen. die rechte Einftellung zu ihren Beftrebungen

zu gewinnen. Mir felbft fällt es nicht ganz leicht, fi
e opti

.1_N1!!
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miftifch zu beurteilen. aber darum kann ic
h es doh ver

ftehen. daß man auh in der politifhen Arena mit Vertrauen

und ehrlihem Willen die fhwierige Arbeit eines Ausgleichs

der konfeffionellen Gegenfähe verfuht. zu der man. wie

fhon gefagt. auh durh die politifhen Ziele nolene roleue

hingedrängt wurde. Wenn die politifhe Einheit der deutfhen

Katholiken fhmerzliherweife niht aufrehtzuerhalten war.

fo wird man wenigftens den deutfhnationalen Katholiken

niht vorwerfen können. daß fi
e die religiöfe Einheit ge

fährdeten. Wer objektiv urteilt. wird fagen müffen: im

Gegenteil!

Daß man fih im übrigen auh im Reihsausfhuß felbft
der Grenzen bewußt ift. die die Ahtung vor der eigenen
Religion gebietet. beweifen die Worte des Korrefpondenz
blattes (Nr. 3) ..Wir deutfhnationale Katholiken würden

uns niht in Kreife eingedrängt haben. die uns unferer
Religion wegen mit Mißtrauen betrahten. auh wenn wir

wegen der Übereinftimmung der politifhen Anfihten uns

zu diefen Kreifen noh fo fehr hingezogen fühlen.“

An die Zentrumspreffe aber rihte ic
h die Frage:

Jft es wirklih niht möglih. die hier befprohene Ange
legenheit zu befprehen. ohne in böswillige Verdähtigungen

und unfhöne Befhimpfungen gegen Glaubensgenoffen zu

verfallen?

e
l-

7
1
4

e
l

Erft nach dem Druck vorftehender Zeilen geht mir die

Nummer des Katholifhen Korrefpondenzblattes v. 20. Auguft

1921 zu. worin von einer längeren Äußerung der Deutfh
nationalen Parteikorrefpondenz gegenüber einer überaus ge

häffigen und katholikenfeindlihen Zufchrift im ..Reihsboten"
Mitteilung gemaht wird. Die genannte Korrefpondenz

verurteilt diefen erneuten Angriff ..auf das Entfhiedenfte"
und fieht darin eine fhwere Verfündigung an der ..gemein

famen Sahe der chriftlihen Bekenntniffe. und dies gerade

in einer Zeit wie der heutigen. in der die Verteidigung der
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gemeinfamen Grundlagen chriftlicher Weltanfchauung die

heiligfte Aufgabe der Bekenner beider Konfeffionen fein follte“.

Im Zufammenhange hiermit wird zu dem vorhin erwähnten
katholikenfeindlichen Auffaß. den die Korrefpondenz felbft
gebracht hatte. gefagt. daß er aus Objektivität gegenüber

jenen Kreifen der Partei wiedergegeben fei. ..die ihrerfeits
glaubten. den ,Reichsbotent gegen manche über das Ziel

hinausfchießende Angriffe von katholifcher Seite in Schuh

nehmen zu fallen“. Man wird anerkennen müffen. daß die
Haltung der Parteileitung in diefer Sache korrekt ift. nur

if
t

zu hoffen. daß fi
e

auch gegenüber jenen Kreifen der

Partei feft bleibt. die in der Verurteilung des Reichsboten
durch die Korrefpondenz eine ..bodenlofe Dummheit“ fehen
und die fanatifchen Angriffe des Reichsboten bejubeln. H

.

xxrcrr.

eHintz-?re 'White-hungen.

Fünfzig Jahre Reichsdienft von Ottmar v, Mahl,
Verlag von Paul Lift. Leipzig,

In der Form eines Tagebuchs. aber an den meiften
Stellen in literarifcher Ausführung erzählt Herr von Mohl
.nicht fo fehr feine Laufbahn. fondern intereffante Kapitel aus

der Gefchichte des Berliner Hofes unter den drei Kaifern.
wobei der Hof der Kaiferin Augufta einen befonderen Plaß
einnimmt. Vieles* davon hat. namentlich für weitere Kreife.
den anziehenden und belehrenden Reiz der Neuheit, Von der

Umgebung der Kaiferin heißt es unter anderem: ..Auch beftand
am preußifchen Hofe die Sitte. der Monarchin zwei adelige

Kammerfrauen . . . zuzuteilen. Auch diefe waren ftets evan

gelifch. und da fi
e die intimfte Umgebung der Königin bildeten.

waren diefe Einfliiffe auch nicht katholifch. Nur unter den

I
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Kammerherrn herrfhte Parität. wie auh Graf Neffelrode ftreng

katholifh war. Die Meinung. daß der Hof ein katholifher ge

wefen fei zu Zeiten der Kaiferin Augufta. entfpriht durchaus

niht den Tatfahen. In ihrem perfönlichem Umgang ließ die
Königin keinen Unterfchied der Konfeffionen bemerkbar werden;

einige ihrer näheren Freundinnen. wie die Prinzeffin Maria

Radziwill geb. Eaftellane. waren katholifh. und dies mag das

im iibrigen unberechtigte Gerücht veranlaßt haben. Da ih
felbft einer proteftantifhen füddeutfhen Familie angehöre und

den Dingen fehr nahe ftand. muß ih dies hervorheben." -
Herr v. Mohl war Kabinetsfekretär der Kaiferin. - Über die
politifhen Neigungen der Kaiferin heißt es: ..Der Krieg gegen

Ofterreich 1866 war der Königin um fo unerwünfhter. als ja

ihre Tochter als Großherzogin von Baden gezwungenermaßen

auf der feindlihen Seite ftand. . . . Es if
t

daher erklärlih.

daß die Königin den Urheber diefes Krieges. Bismarck. niht
befonders liebte. fondern feinen Einfluß auf den König fürhtete.

.Auh der Krieg 1870 gegen Frankreih war der Königin fehr
unerfreulich; in ihrer Jugend war fi

e mit ihrer Eoufine. der

Herzogin Helene von Orleans. gebornen Prinzeffin von Mecklen
burg. Tochter ihrer Tante. der Großfürftin Helene Paulowna.

fehr befreundet gewefen. . . . Eine politifhe Vorliebe für Frank

reih und die Franzofen war jedoh in keiner Weife vorhanden;

wenn von einer folhen für einen fremden Staat gefprohen
werden kann. fo war es England. . . . Häufige Befuhe in

Windfor bei der Königin. ein fortwährender Briefwechfel hatten

diefe Freundfhaft mit der Eoufine Königin Viktoria und dem

Vetter Prinzen Albert von Sahfen-Koburg zu einer aufrihtigen

geftaltet und ihn als Bafis der preußifhen Politik erfheinen
laffen. Auffallender Weife hatte die Kaiferin Augufta gar keine

Vorliebe für Rußland. . . . Es if
t

daher zwifhen den hohen

kaiferlihen Gatten einerf'eits die Vorliebe für Rußland. ander

*feits jene für England ein Grund zu Meinungsverfhiedenheiten

gewefen. aber im Jntereffe von Deutfhland lag es bei der

großen* Spannung zwifhen Rußland und England. daß nach

beiden Seiten fo trefflihe Beziehungen gepflogen wurden... .“
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Die meiften. faft alle Perfönlichkeiten. welche feit den

fiebziger Jahren in Berlin. München. in anderen deutfchen
Städten und im Ausland im Vordergrund ftanden. treten in

diefen Erinnerungen auf. fo daß auch die Gefchichtfchreibung nicht

umhin kann. diefe Blätter aufmerkfam zu beachten. Trägt die

Darftellung auch fehr oft fragmentarifchen Charakter. fo if
t

fi
e

doch ftets intereffant. und im übrigen gibt fi
e eine Fülle fchöner

und anch literarifchen Genuß bietender Kapitel, So find die

Schilderungen aus Japan von hervorragender Schönheit; fie
gewähren außerdem einen vollftändigen und in jeder Hinficht

Beachtung heifchenden Einblick in das Leben des japanifchen'

Kaiferhofes und die kulturelle Entwicklung Japans; auch die

Aphorismen. welche gleich flüchtigen Lichtern auf das diplo

matifche und politifche Gebiet fallen. find wertvoll. Ebenfo wird

man Bedeutung und größeres Intereffe den Schilderungen aus

Petersburg und Moskau zufchreiben; auch diefer Band der

Erinnerungen enthält feffelnde Seiten. Zu alledem-kommt. daß

oft neues Licht auf die Vorgänge fällt.

Beachtung verdienen ferner die Schilderungen :aus den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Gefchichte der Konfulate
in New-York. Cincinnati. Chicago finden in Herrn v. Mohl
einen genauen Chroniften. Dasfelbe ließe fich von den Mit

teilungen aus Singapore fagen. Wer jene Länder und die

Etappen. welche dahin führen. kennt. wird gern in dem Buch

lefen und die. deren Aufmerkfamkeit Deutfchland auf feinem

Gang mit ..dem Glück von Edenhall" vor allem anderen gilt. -
alle. die. von Finfternis nmringt. rückwärts in das Licht blicken

werden diefen Band Erinnerungen nicht miffen mögen. Vollends

der Gefchichtfchreiber und der Freund der Gefchichte greifen

darnach.
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Die hellilchen Bauern hübeu und drüben.
Bon H. F. Singer und J. Schmitt Darmftadt.

(Schluß)

Eine etwas fihwärmerifche .und leichtlebige Veranlagung

und frühes Selbftändigwerden in den Jnduftriegegenden

begünftigen rechtsrheinifch frühe Bekanntfchaften und Ehen

famt deren Vorteilen und Nachteilen. während der praktifch

veranlagte rheinheffifche Bauernfohn lieber etwas mehr

..Waffer den Rhein hinunterlaufen läßt“ und gern aufs
Geld fieht; er liebt eine ..fchwere“ Braut. Ideal ift zwar
beides nicht. aber begreiflich. In Starkenburg fpricht man
in launiger Weife gern von dem ..beffereu Jenfeits“ auf
der linken Rheinfeite. Die Rheinheffen dagegen in ihrer
ausgefprochenen Neigung zu Spott- und Tadelfucht in un

fchöner. abfälliger Weife von den Sandhafen. Zwiebelbauern.

Hakkelebuwe. Heringsfähwänzen drüben über dem Rhein.

Die bekannte Titulatur ..Pfälzer Stickel" erwidern die

Pfälzer prompt mit ..Büttel". ..Rheinfchnaken“ u.dgl. Die

Beeinfluffung und Überredung der rechtsrheinifchen Heffen.

insbefondere der Starkenburger. if
t

nicht allzu fchwer; fi
e

laffen fich eher zu einem gewiffen ..Herdengeift“ bringen.

eher begeiftern für wirkliche oder vermeintliche Vorteile und

Ideale. laffen fich aber auch leichter verhetzen und zu Tät

lichkeiten hinreißen. Der rheinheffifche Bauer ift autoritativ
Hiftor.-polit. Blätter [ZBJLU] l1921) 6. 24
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viel fchwerer zu behandeln. er if
t ehrgeiziger. pocht gern auf

fein Recht und feine Freiheit. if
t empfindlicher und leichter

verleht. befonders wenn er an feiner Ehre angegriffen wird,

Die zahlreichen Auflagen. Sühneverfuche. Gerichtsverhand
lungen wegen wörtlichen. ehrenrührigen Beleidigungen in

fo manchen Bauerndörfern legen Zeugnis davon ab. Auch
Erbfchaftsftreitigkeiten find häufig und geben Anlaß zu un

nötigen und unliebfamen Familienzwifien. Es hängt dies

zum Teil mit der Gleichverteilung der Güter zufammen.
vielleicht auch noch mit anderen Verhältniffen. Die Rhein

heffen find bekanntlich kein fo einheitlich kompakter Volks

fchlag wie z. B. die Bewohner des Odenwaldes und des

Vogelsberges. Die Unterfchiede unter fich. die Gegenfähe

nämlich zwifchen Mainzer- undHinterländern. fogen. „Pfälzer“ .

find allem Anfchein nach größer als die Unterfchiede zwifchen
Nied- und Odenwaldbauern. Denn je näher dem Rheine.

feinen Städten. feinen Verkehrsftraßen. defto mehr unbäuer

liche Allüren. defto mehr Neigung zu Kaftengeift. Beamten

ftolz. Zungenfertigkeit und ftädtifcher Großmannfucht neben

einem guten Stück Leichtfinn und Vergnügungsfucht. Durch
die Mifchung- folch verfchiedener Elemente hat fich mit der

Zeit manches Bodenftändige. Edles und Unedles. am Volks

charakter abgefchliffen; einzelne gewinnen dabei. aber die

Reinheit des Volkscharakters leidet gewöhnlich darunter,

Der Weingenuß. fo fagt man. trage auch nicht wenig zur

rheinheffifchen guten Laune. Luftigkeit und Gemütlichkeit bei.

aber auch zur Lockerung der Sitten. Die Nähe der größeren

Städte und die Arbeitsgelegenheit in denfelben verfchlechtern
gewöhnlich auch das Milieu der Landbevölkerung. Ganz
befonders if

t das Induftriewefen und. was in den Groß

ftädten damit zufammenhängt. dem ländlichen Volkscharakter

fchädlich. Soweit bis jeht die Erfahrung reicht. erzeugt es

vielfach Vlattheit. Oberflächlichkeit. Frechheit und Frühreife
der Jugendlichen. Autoritätslofigkeit. Gleichgültigkeit in reli

giöfen Dingen. Genuß- nnd Vergnügungsfucht. Der Bauers

mann if
t faft ausnahmslos ein folider. felbftändiger Charakter;
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der Induftriearbeiter ift abhängig und folgt in der Regel

feinen Führern und Agitatoren. Rheinheffens Landbevöl

kerung hat mit geringen Ausnahmen an dem Ackerbau feft

gehalten und das zu ihrem leibliwen und feelifwen Vorteile.

In Starkenburg dagegen if
t ein ziemliw beträwtliwer Teil

vorzüglich der männliwen Bevölkerung in den Induftrieorten

.Mainz. Guftavsburg. Worms. Mannhein. Frankfurt. Rüffels

-heim. Offenbaw. Hanau. Darmftadt. Pfungftadt befchäftigt;
die Frauen können die im Sandboden ohnehin leichtere Feld
arbeit zum großen Teil neben der Haushaltung mitbeforgen.

In manwen Gemeinden blüht auw now induftrielle Heim
arbeit der Frauen und Mädchen. Auf Familienleben.
Kindererziehung. Moralität und Volkshhgiene üben diefe
Zuftände begreiflicherweife keinen befonders günftigen Ein

fluß aus. Der Odenwald bietet ein anderes Bild dar.
Der Feldbau überwiegt; die Bevölkerung if

t lange niwt fo

diwt wie in der Ebene. Wenn hier Maurer. Pfläfterer.
Zimmerleute. Weißbinder ufw. im Winter in den benaw

barten Städten keine Arbeit finden. dann liefern Wald

kulturen. Holzfällen. Befenbinden. Holz- und Tannenzapfen

fammeln now einen niwt zu verachtenden Erfah für die

zeitweilig ausfallende Berufsarbeit. _

Man fagt den Rheinheffen naw. daß fie in ihrem Selbft-.
Ehr-. Freiheits- und Gerewtigkeitsgefühle gerne zu Über

treibungen neigen und nicht felten über die Schnur hauen.

daß ferner ihre Offenherzigkeit. Ehrliwkeit. Wahrhaftigkeit

undOrdnungsliebe lobenswert feien. währenddem die fränkifw

alemannifwe Bevölkerung in den genannten Eigenfwaften

ein gewiffes wohltuendes und erfreuliwes Ebenmaß zeige.

aber manwmal der Neigung zu Verftellung und Ver

fchlagenheit unterliege. Mag dem fein wie ihm wolle. jeden

falls hat Heffen hüben und drüben im großen und ganzen

noch ein- ziemliw gutes Volks- und Familienleben. Die

heutigen Zuftände. die erhöhte Kriminalität der Induftrie

bezirke ufw. beeinfluffen allerdings auw in Heffen das Gefamt

bild des Bolkslebens und damit auw in etwa das fonft
24*
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günftige Bild des foliden Landlebens, aber dies ift auch im

*übrigen Deutfchland der Fall. Wo immer jedoch wohl
erzogene Landleute aus braven Familien zu ehelichen Ver

bindungen fchreiten, läßt fich faft durchweg, felbft unter fonft

ungünftigen Verhältniffent eine gute Prognofe für Eheleben,

Familie, Kindererziehung und Sittlichkeit ftellen. Wenn

aber die Verhältniffe umgekehrt liegen, läßt fich in der Regel

„nicht viel Gutes prophezeien; denn „der Apfel“, fagen die

*Rheinheffen in ihrer launigen Weife- „fällt nicht weit vom

Birnbauml" Ausnahmen, die vielleicht durch guten„er

ziehlichen Schulunterricht. eifrige, umfichtige Seelforge und

unermüdliche Vereinsarbeit erzielt werdenF beftätigen auch

hier nur die Regel. Die Volksbildung fteht hier zu Lande

auf einer gewiffen Höhe; durch Vorträge Unterrichtskurfe,

Bibliotheken. Bolksbildungsabenda Volksbildungsvereine,

Bolkshochfchulen u. dergl, gefchieht hierin recht viel. Die

durchfchnittliche Bildungsfähigkeit if
t

wohl am größten in

Rheinheffen- die Bildungsgelegenheit am umfangreichften in

Starkenburg der Bildungseifer am ftärkften in Oberheffen.
-Von den fchwach- und blödfinnigen Kindern (Idioten) ftellt
Starkenburg mit feinen Jnduftriezentren verhältnismäßig in

Heffen die größte Anzahl,
'

Der gewöhnliche Gaffen- und Gaffenhauerton mit feinen
Berwünfchungen. Flüchen und' feiner nicht felten unflätigen

Färbung fteht in Starkenburg auf tieferem Niveau als in

den beiden anderen Provinzen, wiewohl andererfeits gerade

hier wiederum in der Pflege des' Bolks- und Kirchenliedes
bedeutend mehr geleiftet wird als wenigftens auf der linken

Rheinfeite. Der rheinheffifche Bauer if
t allerdings abends

-f
o müde und abgearbeitet, daß ihm die Luft an Singübungen

und Gefangsftunden vergeht. Die Spinnftuben mit ihrer

ländlichen Poefie leben in Oberheffen allmählich wieder auf.
Die malerifchen Bauerntrachten des Odenwaldes und Vogels

-berges jedoch fcheinen froh mannigfacher Gegenftrömungen

von Jahr zu Jahr abzunehmen. Die ftädtifche ,Mode dringt
- immer 'mehr in die ländlichen Kreife ein und wird fchließlich
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den Endfieg davontragen. Mit der fchönen. alten Tracht
geht ein gutes Stück altheffifchen Volkslebens unter. für
das die Neuzeit keinen gleichwertigen Erfatz zu bieten ver

mag. Zäher jedoch hält der Bauer an Rechtsanfchauungen
und Gewohnheitsrechten feft. Im rechtsrheinifchen Heffen
erbt der ältefte Sohn des Vaters ..Hube“; die jüngeren
Brüder werden von demfelben abgefunden, Wenn die Eltern

bei Lebzeiten das Gut an ein Kind abgeben. fo behalten
fie fich entweder noch die Mitbenußung auf eine Reihe von

Jahren aus. oder fi
e

fehen fich ..in den Auszug“ - in
Rheinheffen fagt man „Ausenthalt“ - und laffen fich ein
jährliches Leibgedingegeben. das in Geld. Brotfrucht und

Biehfutter, bei ärmeren Leuten in Butter. Käfe und Milch

befteht. Die rheinheffifche Gleichverteilung der Güter if
t im

Odenwalde unbekannt. In Gebirgsgegenden kann man aller
dings nicht fo leicht und einfach parzellieren wie in ebenem

Gelände. In der Regel wohnt dort jeder Bauer auf feinem
Gute. daher die zerftreute Lage der Wohnungen. ..Ver
einödungen“ genannt. und die o

ft fehr bedeutende Länge

der Dorffchaften. Diefe Ifolierungen haben ihr Gutes und

ihrSchlimmes. im allgemeinen werden dadurch vieleReibungen

vermieden. fodaß man wohl annehmen kann. daß die Vor
teile die Nachteile überwiegen. Gerichtshändel find darum

hier feltener als in den dichtbevölkerten. verkehrsreichen
Gegenden Rheinheffens und der Bergftraße.

In der Kriminalität. foweit fi
e

ftatiftifch feftfteht. iiber

trifft Rheinheffen das rechtsrheinifche Heffen faft durchweg.

und befonders find es die Kreife Mainz und Worms mit

ihrer ftädtifchen Bevölkerung. die den Ausfchlag geben; die

Kriminalität der reinen Bauernbevölkerung if
t jedoch hüben

und drüben ziemlich gleich. Fiir Oberheffen fällt der Ber
gleich am vorteilhafteften aus; es hat relativ auch die meifte
Bauernbevölkerung. Rohheits- und Betrugsdelikte kommen.
wie im ganzen Reiche. fo auch in Heffen am häufigften

vor. Obwohl die Frau fchon in den leßten Dezennien vor
dem Kriege -- die Kriegszeit felbft muß hier als anormaler
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Zuftand außer acht gelaffen werden -ä- immer mehr aus

ihrer Häuslichkeit herausgezogen ward, hat doch die Zahl
der weiblichen Verurteilten in Heffen nur fehr wenig zu
genommen. Jn dem Fallen der Verurteilungsziffer* wegen
Beleidigung darf man vielleicht günftige Folgen 'der Ge

wöhnung an den Verkehr mit den Mitjchweftern erblicken

wie fi
e das Zufammenarbeiten mit fich bringt: ein Ablegen

der weiblichen Empfindlichkeit und mehr Bedachtfamkeit und

weniger Leidenfchaftlichkeit im Urteil. Die Verurteilungs

ziffer in Beleidigungsfachen und Verlegung der Eidespflicht

war bis jeßt in Rheinheffen am niedrigften. Seht man

aber die totale Verurteiltenziffer des Reiches gleich 100- io

erhält man. wie bereits oben angedeutet- für Oberheffen 69,

Starkenburg 76- Rheinheffen 114. für ganz Heffen 86.

In der Politik fehlt es dem rheinheffifchen Bauer an
einer guten Dofis Vatriotismus- dem rechtsrheinifchen an

Agilität. Auf Grund der letzten Reichstagswahlen kann
man fagen- in Starkenburg überwiegt die Linke (48 Vroz.
aller Wähler). in Oberheffen if

t die Rechte und die Linke

(34 bezw. 39 Vroz.), in Rheinheffen die Mitte und die

Linke (28 bezw, 27 Vroz.) ftark vertreten. Das Zentrum
war demnach in Heffen etwas fchwächer vertreten als im

Reiche (19:16Vroz.), die Deutfche Volkspartei aber etwas

ftärker (16: 13 Vroz.). Rheinheffen if
t im Gegenfaß zu den

iibrigen Provinzen von jeher vorwiegend katholifch; daher

müßte es erft recht mehr Zentrumsftimmen aufbringen, aber

die allgemeine Wahllauheit der bäuerlichen und die Wahl
rjihrigkeit der Induftriebevölferung erzeugen diefe weniger

günftigen Refultate.
Wir brauchen hier wohl kaum daran zu erinnern, daß

jede Statifiik ähnlich wie jeder Vergleich hinktz fo daß man

fchließlich mit der Statiftik äußerlich viel mehr beweifen
kann, als überhaupt in den trockenen Zahlen drinfteckt; be

fonders gilt das von der Kriminalftatiftik; fi
e ftellt ja nur

die tiefften Schattenfeiten des Volkslebens dar- wiihrend die

Lichtieiten, die doch in erfter Linie eine Beachtung ver
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dienten. ganz-außer acht gelaffen werden. Über Tugenden.

gute Werke. über Gutherzigkeit. Edelmut. Milde. Liebe und

Barmherzigkeit wird weder Buch geführt noch eine Statifiik
aufgeftellt. und doch liegt hierin die wahre und echte Kultur

höhe eines Volkes. Vor dem Kriege wurde die Gutherzigkeit
und Gebefreudigkeit der heffifchen Landleute allenthalben

gerühmt und ebenfo ihre freudige. felbftlofe Mitwirkung bei

bürgerlichen. vaterländifchen und religiöfen Feftlichkeiten,

Wenn auch von jeher zwei Dinge dabei etwas auffielen.

nämlich der Bauernftolz. der gelegentlich gern einmal zeigen

will. was er leiften kann. und dann die Erfahrungstatfache.

daß der Bauersmannzehnmal lieber etwas herfchenkt in

Naturalien als an barem Gelde. ,fo hat doch auch der'

-heutige Kriegs- und Lebensmittelwucher wiederum gezeigt.
wie gern und wie ftramm der Landwirt die Hand auf den

Geldbeutel hält und wie leicht und wie tief er in denfelben

Fehler verfiel. den er früher an anderen fo fcharf tadelte

und verurteilte.

Schon feit den Tagen. in denen die Stammheffen Ge

legenheit hatten. die (1814 bezw. 1816) neu erworbene

Provinz famt ihren Bewohnern genauer kennen zu lernen.

brach fich die richtige Anficht Bahn. daß bei der Beurteilung

der heffifchen Bevölkerung in den drei Provinzen ein gewiffer

Parallelismus bezw. Dualismus nicht überfehen werden

dürfe. Wie nämlich in Rheinheffen die Pfälzer verfchieden

find von den Mainzerländern am Rhein entlang. fo find
es in Starkenburg die Riedbewohner und Odenwälder und

in Oberheffen die Wetterauer und Vogelsberger. Diefer

Gliederung entfprechend wollen wir noch einige prägnante

Urteile anfügen. die fich bereits feit mehr als 70 Jahren
bei heffifchen Ethnographen finden.

..Im Charakter des Mainzer-Z“ heißt es bei Kiinzel-Soldan.
fchl'cigt Offenheit und' Lebhaftigkeit vor; es fehlt ihm nicht an

Liebe zur Tätigkeit; feine Freimütigkeit verleugnet fich unter

keinen Umftänden. Mit dem Worte if
t er fchnell fertig. und

auf Rede weiß er vortrefflich Gegenrede zn geben. Er hat im
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allgemeinen einen fcharfen Blick und ebenfo fcharfen Wiß. der

neben feinem zwanglofen Wefen und dem löblichen Sinn für

Anftand und Ordnung alle Stände durhdringt. Die ärmeren

Klaffen. fo gründlih derb fi
e

fih auh zu äußern pflegen. find

doh im Grunde harmlos und gutherzig. und ihre handfefte

Derbheit if
t jedenfalls der Verdampfung oder abgeriebenen

Pfiffigkeit. die man wohl in einzelnen anderen Städten findet.
bei weitem vorzuziehen.“

Städtifher Lokalpatriotismus ohne verknöcherte Spieß

bürgerlihkeit und leeren Dünkel wird ebenfalls dem Mainzer
von jeher nahgerühmt. Was die Eharakteriftik der Bauern

in der heffifhen Pfalz 'anlangt. glauben wir auh auf unfere
Abhandlung' ..Vom Naturell des rheinheffifhen Bauern"

(Bd. 165 H
.
6 diefer Zeitfchr.) oerweifen zu dürfen.

..Der Charakter des Odenwaldes if
t ein feltfames Gemifch

aus Treuherzigkeit und Pfiffigkeit. gefunder Natur und Grob

heit. ehrlicher Einfalt und zurückhaltendem Wefen; faft in jedem

Dorfe herrfht eins oder das 'andere diefer Elemente vor. Der

Odenwälder if
t

mißtrauifh gegen einen jeden. der ihn aus

feinem gewohnten Geleife bringen will. Diefes Mißtrauen

erftreckt fih auh auf die gewöhnlihen Lebensbeziehungen zu

fremden Perfonen anderen Standes. fo lange fih diefen niht
Gelegenheit geboten hat. Vertrauen zu erwecken. Hat aber der

ehte Odenwälder einmal Vertrauen gefaßt. fo find ihm alsdann

Offenheit und das Gefuh um Ratserteilung Bedürfnis geworden.

Gaftfreundfhaft if
t dem Odenwälder ebenfowenig als Gefällig

'keit abzufprehen. und Höflihkeit if
t

ihm zwar niht in hohem
Grade eigen. doh kann man ihn auh niht der Grobheit
befhuldigen.

“

1
)

Die Wetterauer find zwar niht fo heiter. lebens- und
erwerbsluftig als die Rheinbewohner; fi

e hängen mehr am

liebgewordenen Alten in Traht. Sitte. Gebräuhen, Im
Umgange if
t der Wetterauer ..weder fo gewandt wie der

Rheinheffe. noh fo gefällig wie der Odenwälder. aber er

p

1
) Künzel-Soldan. Gefchihte von Heffen. Gießen.

K*
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meints in der Regel doch gut und ehrlich. und weiß er es

auch nicht fo recht von fich zu geben. fo fteht er doch keinem

anderen an Biederkeit nach.“ Der Vogelsberger ..befißt
einen mutigen Sinn. eine große Biederkeit. Ehrlichkeit
und Dienflfertigkeit und weiß noch nicht fo viel von ver

dorbenen Sitten und Gewohnheiten; dagegen if
t

auch die

Geifteskultur noch nicht fo groß wie bei den Bewohnern
der niederen Gegenden. der Bergftraße. der Gegenden der

Rheinebene und namentlich in Nheinheffen.*")

Auch Sprache undAusdrucksweifc find hüben und drüben

verflhieden, Die heffifche Volksfprache if
t die mitteldeutfche.

die ihrer Natur nach fich mehr der oberdeutfchcn anfchließt.
aber auch niederdeutfche Einflüffe zeigt. Die Verfchiedenheiten

unferer rheinfränkifchen Dialekte liegen zu einem großen

Teile ..in der härteren oder weicheren Ausfprache. in dem

Dehnen oder Schärfen der Silben. in dem bald fingenden.

bald ftoßenden Ton-(k) Die rheinheffifche Landbevölkerung

hat eine etwas trübere. dumpfere Bokalifation als die rechts

rheinifche und dazu eine weitgehendere Nüancierung derfelben.

Selbft kleinere Ortfchaften. die nur etwa eine halbe Stunde

von einander entfernt liegen. haben niäzt felten eine auf

fallende Verfchiedenheit in der Ausfprache und Verwendung

der Vokale. Die füdlichen Teile Starkenburgs zeigen fchon eine

gewiffe Sprachverwandtfchaft mit füddeutfchen (alemannifchen)

Bezirken. nämlich einen etwas fingenden Tonfall. Die Mund
art des heffifchen Odenwaldes hat viel Treuherziges und

Derbes und klingt mitunter an altdeutfche Formen noch

ftark an. Das Fiirwort „man" hört man faft nie. dafür
immer „Aaner“ ftatt ..unfer einer“, Bei den oberheffifchen
Dialekten fpielen an manchen Orten auch noch niederdeutfche
und wefterwäldifche Formen mit herein. Eharakteriftifch für
die rheinheffifchen Dialektformen if
t die häufige Abkürzung

der Wörter. insbefondere die Abftoßung und Endung im

1
) Ebenda. a. a. O.

2
)

Ebenda. a. a. D,



318 Die heffifchen Bauern

Part.-Perf.. für die Odenwälder Mundart die fonderbaren
Doppellaute. die dem Fremden beinahe wie englifehe Laute

vorkommen. und für die breite. kräftige Wetterauer Sprahe

ebenfalls der Reihtum an Diphtongen. deren fi
e etwa zehn

mehr hat als das Hohdeutfche. Es würde zu weit führen.

auf die einzelnen Ortsdialekte und Provinzialismen näher
einzugehen. aber zu bedauern bleibt immerhin. daß die

Dialektforfchung noch viel zu wenig gewürdigt wird. und

daß fo viele alte. brauchbare Wortbildungen mit der Zeit
verloren gehen. von denen unfere Buhfprahe nihts weiß,

Links des Rheins gebrauht man in der Umgangsfprahe

auh jeßt noch manche franzöfifcheAusdrücke; auch franzöfifche

Flühe find in einzelnen Ortfhaften gang und gäbe. Die
bekannte rheinifhe Leut- und Redfeligkeit zeigt fich auf Weg

und Steg. Auh wenn man fich niht kennt. bringt man
es doh niht fertig. ftumm und fteif aneinander vorüber

zugehen. Man taufht vielmehr ein paar freundlihe Worte

miteinander. man ruft vom Feldwege oder von der Land

ftraße aus den Feldarbeitern zu. und wenn's auh nur eine

kurze Bemerkung über das Wetter wäre: Wie geht's? Geht's
fleißig? Schön Wetter heute! Bald Feierabend? *- Auh
die Frage ..Woher?“ und ..Wohin?“ wird von den Leuten

niht übel genommen. Spaßhafte Redensarten und Neckereien
wendet der Linksrheiuer fehr häufig an; er vermeidet es

geradezu.- etwas mit trockenen. nüchternen Worten heraus
zufagen. und fpricht daher vielfah durh die Blume und in

übertragenen Redensarten; überhaupt befiht er eine viel

bilderreihere Sprache als der Überrheiner; fprihwörtlihe

Redensarten. Sinnfprühe aus alter und neuer Zeit. zu
weilenErinnerungen an frühereDorforiginale oder witzige und

launige Einfälle würzen faft ftändig Sprache und Unterhaltung.

Auffallend if
t

es. wie wenig Sinn der Rehtsrheiner für diefe
Sprahbilder. Vergleihe. Späffe. Neckereien befitzt. und wie

er die lebhaften. wißigen. launigen Unterhaltungen der

Rheinheffen niht reht verfteht. fie vielleiht anftaunt. aber

niht nahmahen kann und auh niht nachmachen will. weil
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fi
e

ihm durchaus wefensfremd vorkommen. Ja. wir haben
fchon öfters erlebt. daß man folche Scherze und Neckereien

*den Rheinheffen als Unehrlichkeif und Lügenhaftigkeit an

kreiden wollte. Schon bei bloßen Begegnungen und An

reden gibt fich hüben und drüben ein merklicher Unterfchied
'
kund; der Rheinheffe fagt nicht kurzweg „Guten Morgenl“.

..Guten Tag!" ufw.. fondern er fügt faft immer zum Gruße
den Namen oder Titel des zu Grüßenden oder fonft ein

freundliches Wort hinzu. während man in Starkenburg auf
der Straße faft ausfchließlich das nackte. ftereothpe: ..Guten -

Tag!“ ..Auf Wiederfehen!" zu hören bekommt ohne jegliche

Beifügung einer Titulatur oder einer beiläufigen Bemerkung.
Und felbft bei Leuten. die einen im Vorübergehen fcharf ins

Auge faffen. ja mit großen Augen mnftern von Kopf bis

zu Fuß. braucht man wenigftens in Städten und Flecken

fehr oft nicht einmal auf einen Gruß gefaßt zu fein. ..Lands
urt - Landsfitte“ gilt auch hier. Wir fehen. die heffifchen
Bauern find wie auch die übrigen Menfchen - ..Menfchen
kinder find fi

e alle“ - froh vieler gemeinfamen Züge. froh
vieler gemeinfamen Tugenden und auch Untugenden. ver

fchieden wie die Gegenden. in denen fie geboren und aufge

wachfen. wie das Erdreich. das fi
e

bebanen. wie die Flüffe.
an denen fi

e

wohnen. wie das Brot. das fi
e

effen. und wie

das Lieblingsgefränk. das fi
e trinken. Der Rheinheffe fingt

freudig begeiftert: ..Am Rhein. am Rhein. da wachfen
unfere Reben!“ Der Heffen-Darmftädter. behäbig in feucht

fröhlicher Stimmung bei Apfel- und Beerenwein fihend. fein
bekanntes Volkslied:

Luftig. ihr Brüder.
Luftig. was Darmftädter fein!

Setzet euch "nieder,

Trintf ein Glas Wein!



nxxtr.
.Honig Johann von Yachten und der Beginn des

eHulturltampfes.

Von Johann Georg. Herzog zu Sachfen.

Bei der Vorbereitung einer Biographie meines how

verehrten königliwen Onkels Albert arbeitete ic
h

auch den

Briefwechfel zwifwen ihm und feinem Vater. dem König

Johann. durw. deffen Herausgabe ic
h

für fpäter plane.

Dabei ftieß ic
h in einem Briefe vom 1
. Juli 1872 auf

folgende Stelle. die ic
h

hier wiedergeben will.

..Ich habe hier ziemliw peinliwe Tage gehabt wegen des un

glückliwen J. (Iefuiten-) Gefehes. befonders nachdem man fiw beeilt
hat. die noch weiter gehende Faffung des Reiwstages anzunehmen.
Das Gefeh if

t an fiw fo unbillig und nächftdem fo unpolitifch."

daß iw fehr geneigt war dagegen zu ftimmen. Nur auf dringende

Vorftellungen der Minifter in Bezug auf den üblen Eindruck

im Land habe ic
h miw dazu entfwloffen. nachdem ic
h die Gewißheit

erlangt hatte. daß kein Erfolg dagegen möglich und felbft Bayern

dafür ftimmen werde. Meine Abftimmung if
t in einer Weife

erfolgt. die mein Bedenken durwfwauen läßt. Indeß kann ic
h

immer noch niwt läugnen. daß fi
e mir fwwer auf dem Herzen

liegt. Wenn nur die Sachen nicht immer fo übereilt würden. Man

muß künftig fiw vorfehen. immer bei Zeiten mit den Bedenken

vorzutreten. Am fchlimmften if
t es immer. wenn B. (Bismarck)

in V. (Varzin) ift. da if
t er unerreiwbar. Was mich befonders

drückt. if
t

doch. daß ic
h

fehe. daß auw von anderer Seite

Bedenken obgewaltet haben. Bei Zeiten angeregt. wäre

vielleiwt eine veränderte Entfchließung möglich gewefen. wenn

jener (wohl jemand?) den Muth gehabt hätte aufzutreten. Freiliw
glaube ich. daß man in V. von vorn rein entfchloffen war.“

Diefe Stelle erfcheint mir um fo beawtenswerter. als

fich mein Großvater früher zu diefer Frage ganz anders

geftellt hat. Bekanutliw waren ja in unferer (fäwfifchen)

rer-e



König Johann von Sachfen und der Kulturkampf, 321

Verfaffung von 1831 die Iefuiten ausdrücklich verboten,

König Anton. der zur Zeit. als die Verfaffung erlaffen

wurde. regierte. hatte großes Bedenken gegen den Paragraphen

über die Jefuiten. weil er darin ein verlehendes Zeichen
“von Mißtrauen fand, Dem Prinzen Johann gelang es

jedoch. nach langem Widerftreben den König zum Nachgeben

'zu bewegen. „infofern die getreuen Stände zu Berichtigung

unklarer Begriffe und Befeitigung vorgefaßter Meinungen

es für dienlich halten follten. neben dem allgemeinen Ver

-bote noch die Iefuiten befonders zu bedenken“. So fand
der Antrag der Stände Annahme. Diefes *kann man in

-der Biographie König Johanns von Minifter von Falken
ftein (Dresden. Baenfch 1878) Seite 123 lefen.
Mein Großvater hat alfo in den vierzig Jahren. die

feit diefer Abftimmung vergangen waren. feine Meinung

geändert. Dies if
t wohl feinen eifrigen theologifchen und

»hiftorifchen Studien. deren er zu feinem Kommentar Dantes

bedurfte. in erfter Linie zuzufchreiben, Freilich if
t

nicht zu

vergeffen. daß in diefe Jahrzehnte die erfte Regeneration

katholifchen Lebens fällt. der fich doch ficher kein Katholik

entziehen konnte.

Wie fchon aus dem Brief hervorgeht. konnte er in
feiner Stellung als König in Rückficht auf die Verfaffung

nicht gegen feine Minifter durchdringen. Da diefes nicht
geglückt war. verfuchte er wenigftens in der Ausführung

des Gefeßes eine Milderung zu erreichen. Zu diefem Zwecke
wandte er fich an Kaifer Wilhelm l'. in einem Briefe vom

24. September 1872. Diefen habe ic
h in dem Briefwechfel

zwifchen König Johann von Sachfen und dem preußifchen

*

Könige Friedrich Wilhelm [7, und Kaifer Wilhelm l.
.

den ic
h

im Verein mit Hubert Ermifch 1911 bei Quelle und'Meher.
Leipzig. veröffentlicht habe. auf Seite 488 aufgeführt. Aus

Gründen. die ic
h

hier nicht näher erörtern will. ließen wir

damals die ganze auf das Jefuitengefeß bezügliche Stelle

weg. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit fe
i

fi
e angeführt.

Sie lautet:
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..Als wir vor einigen Tagen auf der Eifenbahn bei Leipzig

zufammentrafen. befprachen wir einige Angelegenheiten. die uns

(in) Rückficht ihrer Wirkungen auf die inneren Zuftiinde Deutfch

lands nicht ohne Beforgnis fehn ließen. Ich hatte auf der

Zunge. noch einen anderen Punkt gegen Dich zur Sprache zu

bringen. der_ mich feit einiger Zeit beunruhigt. aber eine ge

wiffe Zaghaftigkeit und das Bewußtfehn, daß die Kürze .der

Zeit. die mir vergönnt. an einer gründlichen Auseinanderfehung

hinderlich fehn würde. hielten mich davon zurück. Ich will

daher jeßt das Verfäumte in fchriftlichem Wege nachholen.

Zwar muß ic
h

einräumen. daß mir in der Angelegenheit. die

ic
h jeßt zur Sprache bringen will. ein direktes Stimmrecht.

teils gar nicht. teils mindeftens im jetzigen Stadium nicht

mehr zufteht. aber das warme Intereffe. das ic
h an allen das

Reich betreffenden Fragen hege. macht es mir zur Pflicht. mit

meiner Anficht Dir gegenüber nicht zurückzuhalten. wenn ic
h in

einem oder dem anderen Punkte Nachtheile für dasfelbe beforge.

Du wirft vielleicht fchon errathen. daß es fich hier von

den neuen Borfchriften auf kirchlichem Gebiete handelt. Könnte

ic
h

hier einerfeits als Katholik parteiifch erfcheinen. und ic
h will

meine Intereffen für die Angelegenheiten meiner Glaubens

genoffen nicht in Abrede ftellen. fo glaube ic
h von der anderen

Seite. daß ic
h

hier infofern auf einem unparteiifchen Stand

punkt ftehe. als in meinem Lande bei deffen eigentümlichen

Berhältniffen zu ähnlichen Maßregeln gar keine Veranlaffung

vorliegt und ic
h überhaupt die ganze Angelegenheit nur vom

politifchen Standpunkt aus zu beleuchten wünfche,

Ohne von der Nothwendigkeit des fogenannten Iefuiten

gefehes überzeugt zu fehn. habe ic
h für dasfelbe geftimmt. theils

weil jeder Widerfpruch meiner Seits doch zu nichts geführt

hätte. theils um gewiffe Susceptibi[li]tät in meinem Lande zu

fchonen, Gegenwärtig wird aber diefes Gefeß in einer viel

ausgedehnteren und ftrengeren Weife ausgeführt. als ic
h voraus

feßen zu können glaubte. Nicht nur .dehnt man die Maßregeln.

allerdings nur für Preußen. auch auf gar nichtmit den Iefuiten
in Verbindung ftehende Orden. wie die Schulbrüder und Schul.
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fchweftern, ans- fondern verfagt den Mitgliedern des verpönten

Ordens nicht nur, wie der Befchluß lautete. jede Ordens

thiitigkeit, fondern auch jede perfönliche priefierliche Funktion
wie das gewiß ganz unfchuldige Meffelefen, Solche Borfchriften

können felbft in den alten, mit einer überwiegend katholifchen

Bevölkerung verfehenen Provinzen keinen günftigen Eindruck

machen, Wenn etwas dazu beigetragen hat- diefen Provinzen
eine wahre Anhiinglichkeit an die Preußifche Regierung zu

geben, der fi
e von Anfang herein noch etwas fern ftanden, fo

if
t es die freifinnige und edle Behandlung der katholifchen

Angelegenheiten. Wird diefe jetzt in Frage geftellt, fo. fürchte
ich, wird ein großer Teil des in vielen Jahren Errnngenen

wieder in Frage geftellt. Noch fchlimmer- beforge ic
h aber die

,Wirkung auf die neuerworbenen Provinzen. Auch hier if
t eine

überwiegend katholifche Bevölkerung vorhanden, welche die

Hoffnung hegt, einer gleiche-n Behandlung, wie fie friiher Preußen

geübt hattef theilhaft zu werden. Wird fi
e in diefer Hoffnung

getäufcht, fo wird die ohnehin nicht leichte Berfchmelzung der

Provinzen dadurch bedeutend erfchwert. Es *kommt hierzu.,daß
die zahlreiche, Frankreich zngeneigte Partey, wenn fi

e
fich auch

zum Theil wenig um kirchliche Angelegenheiten kümmert und

antikirchliche Maßregeln, wenn fi
e von der Franzöfifchen Re

gierung ergriffen worden warenX mit Freuden begrüßte h'citte,

diefe Gelegenheit gewiß nicht unbenußt laffen wird, um die

Bevölkerung gegen die neue Regierung aufzubringen.

Ich lege Dir die Sache recht angelegentlich ans Herz.
Gewiß kannft Du dem übermäßigen Eifer der Behörden gegen
über manche Härte mildern und im allgemeinen der Sache eine

beffere Wendung geben..

Ich hoffe- Du bift iiberzeugt- daß diefe meine Worte nur

aus dem beften und aufrichtigften Intereffe für das Wohl des

Reiches und der Kirche herkommen.“

Darauf erwiderte der Kaifer in einem Brief vom

3. November desfelben Jahres, der fich in der genannten

Publikation auf Seite 491 befindet. Auch hier wurde diefe
.Stelle damals ausgelaffen. Nun fe

i

fi
e feyt hier angeführt:
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. enthält.

:fein Gutes gehabt.

..Ich ergreife diefe Gelegenheit. um auf die wichtigen Punkte

zu antworten. welche Dein Brief vom 24. September d. J,
Du kannft verfichert fein. daß die Zerwijrfniffe. welche

zwifchen meiner Regierung und der katholifchen Kirche entbrannt

find. von mir ebenfo tief bedauert werden als von Dir. Gleich
Dir erkenne ic

h in diefen Zwiften eine fehr weittragende poli

tifche Tendenz. die bei meinen katholifchen Unterthanen das

bisher fo glücklich beftandene friedliche Nebeneinandergehen

ftören und böfe Folgen tragen werden. Jndeffen wirft Du -mit

mir anerkennen müffen. daß diefer Friede nicht von meiner

Seite geftört ift. Der Dogma-Befchluß des römifchen Concils

hat in der ganzen evangelifchen Kirche einen Alarmfchuß .ge

fchleudert. der alsbald von der katholifchen Kirche benuht wurde.
um Oppofition gegen die Landesgefetze zu machen, Du äußerft.

daß es dahingeftellt bleiben möge. ob die Auslegung diefer

Gefeße von unferer Seite ganz dem Sinn derfelben entfpricht.

Ich glaube dagegen. daß dies einer der Hauptpunkte des Con

flictes ift. Ich nehme an. daß Du den Cremeuz-Fall vor

Augen haft. denn dies if
t

bisher der einzige. welcher eine Ge

feßes-Verleßung Seitens jenes Bifchofs enthalten. Alle unfere

höchften und gewiegteften Juriften erklären entfchieden die

Auslegung des Bifchofs. daß ein gewiffer Ö des allgemeinen

Landrechts durch die Verfaffung aufgehoben fei. für durch

aus falfch. Dies if
t der Hauptausgangspunkt der Differenzen.

In feinem Schreiben an mich erklärt dann (?
)

Cremenz. die

.Landesgefeße auf ftaatlichem Gebiete befolgen zu wollen.

worauf ic
h

ihn auffordern ließ. nun den zweiten Schritt zu thun
und einzufehen. daß er diefes Gefeß verleßt habe durch fein

Verfahren. welches den ganzen Conflict herbeifiihrte. Dies

verweigert er und fomit verharrt er in feinem gefeßwidrigen

Verfahren. Konnte und durfte bei folcher Renitenz die' Re

gierung fchweigen? Sie hat das mildefte Mittel der Recti

fication bisher nur erft angewendet. Andere Bifihöfe haben nach

diefem Vorgange ein viel gemäßigteres Verfahren eintreten

laffen bei ihrer Oppofition; es hat diefer Vorgang alfo bereits

Es liegt mir .und meiner Regierung fern.
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die katholifhe Kirhe anzugreifen. wirwollen_ aber die Geift

lihkeit unter dem ftaatlihen Gefeße gehalten wiffen. weil
fonft kein Staat beftehen kann. wenn ein Staat im Staat ent

fteht. Daß dies aber die Tendenz der kirchlihen Bewegung

ift. if
t

klar zu Tage getreten durh die Bildung und das Ge

bahren der Centrums-Parthei im Reichstag, Gegen folches

Beginnen konnte die Staatsregierung niht blind fein und mußte

Pofition nehmen und Farbe zeigen. Diefe politifhe Tendenz
der kirchlichen Bewegung if

t meiner Anfiht nach das Gefähr

liche fiir alle Staaten. Mit dem. Infallibilitäts-Dogma d
.

h
.

daß ein Menfcb in der Welt eziftiert. dem vermittelft diefes

Dogmas Alles gehorchen müßte. find alle menfchlichen Ein
richtungen Preis gegeben. ja bis zur Auflöfung des Gehorfams
gegen jede weltliche Obrigkeit. Dies kann kein Staat dulden.

außer d
ie Staaten. die uermittelft und in Verbindung mit

diefem Dogma andere zu bekämpfen gedenken. Man .beobachte

Frankreich! - Wir müffen alfo gegen diefe politifhe Tendenz
der kirchlichen Bewegung .uns fhüßen. Daher kommt es

natiirlich. daß jede Maßregel auf diefem Felde von der adver

iairen Parthei als Angriff auf die Kirche vertchrien wird. und

fo muß der Conflict Nahrung erhalten. Die im Reihstag mit

fo enormer Majorität angenommenen Gefehe beweifen. wie tief
meine hier entwickelten Gedanken Wurzel gefaßt haben. Daß
die Ausführung diefer Gefeße möglihft mit Shonung der Jn
tereffen gefhehe. predige ic

h

nach allen Jnftanzen. aber unge

fchickte Hände gibt es leider nur zu viele! Namentlih habe

befonders aufmerkfam gemaht. den Begriff der verwandten

Orden forgfam zu prüfen und unter diefen wiederum die weib

lihen mit größter Rückfiht zu behandeln und namentlich da.

wo ihre Beibehaltung nicht angänglih ift. für deren Erfah erft

zu forgen. ehe zur Ausführung gefhritten wird. Ein Haupt

Augenmerk der Gefeßgebung wird (fih) auf die Beauffihtigung

der Seminare zu richten haben als die Pflanzfchule der ganzen

Zukunft.

*

Verzeih. wenn ih hier ganz offen mich ausfprah. und

verdanke ih es Deiner Freundfhaft. diefes wichtige Eapitel
hilton-volt', onna: annual (1921) 6 25
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haben berühren zu dürfen.- Gott wolle uns allen die fo
'

nöthige

Einficht gönnen. richtig zu handeln.“

'

p

Wie man aus der Antwort des Kaifers erfieht. 'war

der Verfuch des Königs. Milderungen zu erreichen. ein* ver

geblicher gewefen. Aber er-ließ fich nicht abfchrecken und

:behielt die Sache weiter im Auge. Freilich folgte fchon im

darauffolgenden Jahre die fchwere Erkrankung. die feinen
Tod am 29. Oktober 1873 herbeiführte. In diefer Zeit
hat er wenigfäzreiben können. wenn auch fein Geift bis

zuletzt ungemein rege war. An einem feiner lehten Tage

hat er feinem Sohn und Nachfolger nocheinmal von der

Sache gefprochen und ihm einen Auftrag an den Kaifer
gegeben. Es war das lehte Eintreten des katholifchen
Monarchen für feine Glaubensgenoffen und fomit fein Ver

mächtnis für diefelben. König Albert entledigte fich diefes
Auftrages in dem erften Briefe. den er nach feiner Thron
befteigung am 16.November an den Kaifer' riohtete. Er.
fchreibt darin: ..Noch habe ic

h

mich eines Auftrages meines

fterbenden Vaters zu entledigen. es war beinahe das letzte.
was er bei vollem Bewußtfein zu mir fprach; er bat mich.

Dich an einen Brief _zu erinnern. den erim-Intereffe feiner
Glaubensgenoffen an Dich gefchrieben. Diefen* feinen 'lehten

Befehl* erfülle ic
h

hiermit.“
-

TALK(

Die Yrmeuiergreuel vor dem Yerltner Öthwurgeriiht,

(Schluß.)

Die angeführten Tatfachen. die auf eigener Beobachtung

beruhen. dürften genügen. um eine Vorftellung zu erhalten
überdas Maß von Verantwortung. foweit es. auf Talaat

Pafcha entfällt. :.
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Um fo auffallender if
t die Stellungnahme. welche ein

Teil der deutfhen Preffe nah Fällung des Urteils ein

nahm; Thpifch if
t da die Stellungnahme der ..Deutfhen

Allgemeinen Zeitung“. Man kann. ohne allzu tief zu fhauen.
fehen. daß fi

e bedient wurde von Leuten. welhe in türkifhen
Dingen unterrichtet find. fih aber niht zu einer objektiven
Auffaffung durchringen können. fondern überall Tendenz
durhfhimmern laffen. Es find jene Kreife. welhe auh fchon
während des Krieges planmäßig alles daranfehten. um ein

wahres Bild über die Türkei nicht aufkommen zu laffen.
Es find die Islamfanatiker. die'alles gut und fhön finden.
was der Iungtürke tut. die der katholifhen Kirche nicht
genug ihren ..Fanatismus“ vorwerfen können. die aber für
die Religion Muhameds. das "untolerantefte aller Religions

gebilde. eine ganz unbegreifllihe Shwäche haben. Es find
jene Kreife. welhe als Träger der deutfch-türkifchen Ver

einigung fih bei allen ernft denkenden Leuten lächerlih
mahten durh den Bau des deutfch-türkifhen Freundfhafts

haufes. das ein Torfo blieb und die durch ihre einfeitigfte
Bevorzugung des islamitifhen Elementes die an Intelligenz

weit überragenden chriftlich-osmanifhen Kreife vor den Kopf

ftießen und wefentlih mit fhuld daran waren. daß der ein

heimifhe Chrift im Falle eines deutfhen Sieges fich für
verraten und zeitlebens verkauft hielt.- Es find die Leute
um Profeffor Jaeckh *und Geheimrat Shmidt. den deutfhen
Beirat im türkifchen Unterrihtsminifterium. die zum großen

Arger vieler Deutfher in Konftantinopel dem Türkentum

in einer den Deutfhen anftößigen Weife ihren Tribut zollten.
Und wenn der deutfhe Soldat in das von ihm gefchaffene

humoriftifche. aber kulturhiftorifh äußerft intereffante deutfch

türkifhe Wörterbuh auh den Namen Jaeckh aufnahm. und

mit ..Blendlaterne“ überfeßte. fo if
t dies ein Beweis dafür.

wie der gefunde Sinn des einfahen Mannes fich wehrte
gegen eine gefundem deutfchen *Empfinden zuwiderlaufende

Verhimmelung türkifcher -Zuftände._- Man bezweifelt die

Ausfagen armenifher Zeugen über das. *was fi
e erlebt

25*
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haben. _Ich möchte da nur zwei kleine Jlluftrationen ein

ftreue-n. in die ic
h

bineingezogen wurde. um zu zeigen. wie

e
s einen Acmenier in der Türkei ergehen konnte. Jin

November 1917 kam ein franzöfifcher Jefnitenpater und

bat mich. eine nrmenilche Familie aus der von uns mit

Unierftühung der deutfehen Botfehqft unterm-(tenen Armen

kliehe zu bell-fügen. Sie beftand aus fechs Köpfen. von

denen das ältefte Kind 1.6 Jahre zählte. Von Gallipoli
waren fi

e

nach der Hauptftadt deportiert werden. Sie b
e

iqßen einen Wald im Werte von 200000 Mark. nannten

mehrere Häufer ihr eigen und galten als fehr reich. Die

Hänfer wurden militärifch okfupiert und zum großen Teil
zerichnffen, Den Wald holzten die _türkifchen Soldaten ab.

Der Familie wurde von Staatswegen weder eine Entfcbii

digi-ng noch eine Unterftüßung gewährt. io daß_ die Familie
vollftändig ernannte. Der Vater fah fich gezwungen. inn

ieineAngebörigen ernähren zu können. oerhotenerweiie unter

der Hand einen, Handel mit Viotqnzufangen. bis er infolge
mangelhafter Pflege der Dhffenterie zum Opfer fiel. Das
einzige Einkommen der Familie bildeten 80 Mack. welche

der 14jährige Knabe monatlich in einem deuticllen Geichöfte
verdiente. Dies iftein thpifcher Fall. wie er fiH in der
Hquptltadt abfpielte. Wie meines erft imInneen ergangen
fein? Auch dafiir ein Beifpiel. Das Haupt einer reichen
armenifchen Familie aus der Gegend von Diarbekir. dem

32 Dörfer zu eigen gehörten. hatte fiel) in den Tagen einer

Armeniereeriolgung vor etwa .zwanzig Jahren mit feinen
Leuten geile-u: die Türken zur Wehr aefeßt. Zum Tode

verurteilt. hafte. ihn Abdul Hamid begnadigt. aber zur
Deportation nach der Hauptftadt nerurteilt. Kurz nor dem
Kriege teilte er mit Genehmigung der Regierung in feine

Heimat zur Erledigung gerichtlicher Angelegenheiten. Seit
Mai 1915 hat feine in Verzweiflung lebende Familie nichts
mehr von ihm gehört. »Alle Nqchforfchungen blieben er

gebnisles.. fo daß man damit rechne-n mußte. daß er den

Greueln zum Opfer gefallenwar. Durch Schweftern_ und
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Geiftliche unferer Auftauen. welche nach Diarbekir kamen.

ließ ic
h Erlundigangen einziehen. die alle darauf hinaus

liefen. daß der Mann umgekommen kel. Schließlich wandte
ic
h

nach an den Fahrer der t
n Diatbeklr liegenden öfter

reiihifwen Untololonne. der mit unter dem 14.Dezember 1917

Nachftehendet mtttellte:

..Die Nachfvrfchangen haben zu keinem günftigen Ergebnis

gefiihrt. So welt ic
h in Erfahrung bringen konnte. find die

mannltchen Mitglieder der Familie K.. und zwar Enfiah (um

welchen e
s

fiw hier handeln diirfte). Dfirdis. Dita und Atala

im Jahre 1915 im Juli ln Dtarbektr am Tigrte auf Ken-.ks
verladen worden. um nach Mofful gebracht zu werden. Laut

allerdings nicht ganz ficher derditrgten Nachrichten follen die

Begleiter am felben Tage allein nach Diarbekir zurückgekehrt

fein. Die übrigen Mitglieder der Familie fallen einige Zeit

fpäter über Mardin und Ras ul Ain nach Aleppo' gefchickt

worden fein. In Diarbekir im Gefängnis befindet fich der
Gefuwte nicht. Die Behörde führt ihn als vermißt und hat
im Auguft des Jahres 1915 in Diarbekir zwecks Nachforfchung

nach deffen Verbleib einen Maueranfchlag anbringen laffen. in

welchem jeder aufgefordert wird. fich zu melden, d'er über den

Mann etwas weiß. Sollte er fich wirklich noch unter den

Lebenden befinden. fo hält er fiw ficherlich nicht in Diarbekir

auf. Es dürfte aber wohl kaum irgend ein Zweifel darüber

fein. daß er das Schickfal feiner Volksgenoffen geteilt hat.“

Diefer von abfolut unintereffierterSeite mir zugegangene

Beriwt läßt tief blicken. Es wäre verkehrt. wenn man fich .
etwa an der vorfiwtigen Ausdruäsweife ftoßen wollte. Sie

if
t nur ein Beweis für das mir von verfchiedenen anderen

Seiten gemachte Eingeftändnis. daß in Diarbekir die Leute

nur ganz im geheimen fich über das Swickf'al des in Frage

ftehenden Mannes zu äußern wagen, Auw aus deren Aus

fagen war ic
h

zu der Annahme gezwungen. daß K. zu den

Unglücksopfern gehörte. welwe tnKeleks tigrtdabtoärte gefahren

und dann ln den Fluß geworfen wurden. Die Angehörigen
in Konftantinopel_ haben auf jeden Fall bis heute nichts
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mehr von ihrem Gatten und Vater gehört. Wie gründlich
man zu Werke'ging, if

t daraus zu fchließen, daß von der

weitverzweigten _Familie nur ein jeßt etwa -20jiihriger junger

Mannf der nach Beirut deportiert war. erhalten geblieben

ift. Mit welchem Raffinement aber die Behörden arbeiten,
um den Schein zu wahren, ergibt fich .aus dem heuchlerifchen
Maueranfchlag zu Diarbekir. Damit ..hätte ic

h

zwei thpifche

Bilder herausgegriffen, »die nichts anderes find als Epifoden
eines zentral geleiteten( mit den .graufamften Mitteln *zu

Werke gehen-den,
-
amtlich -gebilligten. Berfolgnngsfhftems.

Die Deportation des armenifchen Volkes *foll eine un
bedingte Kriegsnotwendigkeit gewefen fein. In einem gewiffen
Sinne, und darin unterfcheide ic

h

mich in der Auffaffung

wohl von Lepfius, 'mag die 'tiirkifche Regierung im-Recht'e
gewefen feinM) Aber daß die Vorfichtsmaßnahmen fich nicht
etwa bloß auf das gefährdete-Oftgebiet erftre'ckten- fondern

auch auf jenen Teil der armenifchen Bevölkerung', der mit
der Kriegszone überhaupt. nicht in' Fiihlung .kam - 'ich
erinnere nur an die Greuel. in'An'gora, Marafch, Urfa
Mardin und Diarbekir - läßt .keinen Zweifel dariiber
aufkommen, daß man keine ._kriegerifche Borfichtsmaßregel

fondern einen wohlliberlegten Vernichtungsplan zur Aus

führung bringen wollte.

'

.f

'

, Die Deutfche Allgemeine Zeitung fuchte Stimmung fiir
Talaat Pafcha zu machen, indem fi

e die tiirkifche Regierung

als in der Notwehr fich befindend hinftellte. Hier offenbart

fich wieder eine große Unkenntnis der tatfiichlichen Ber

hältniffe( Zur Zeit der Alttürken hc'itte man fiir einen*

folchen Einwand noch Verftändnis gehabt- aber den Jung
tiirken fehlt jede Aktivlegitimation zu einem Angriff gegen

1
)

Natürlich hätten folche Zwangsmaßnahmen mit möglichfter Schonung
'
und Gewiffenhaftigkeit ausgeführt werden müffen- wenn auch im

Orient. wo das Menfchenleben längft nicht fo viel gilt als im

Abendlande. fchon der Berkehrsverhiiltniffe wegen kein europiiifcher

Maßftab angelegt werden kann,
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die Armenier unter dem politifchen Gefichtswinkel. Armenier

und Iungtürken kämpften zufammen in den gleichen Zirkeln_
gegen die Regierung Abdul Hamids. und _ein Augenzeuge

berichtete mir. .wie einftens Halil Bet) in einer gemeinfchaft

lichen Komiteefitzung den „lfleeajeura 168 .Arm-Pierre“ be

ftätigte. daß fi
e als Iungtürken gerade fo wie die Armenier

fich gegen die türkifche Regierung verhalten hätten. wenn

es ihnen fo ergangen wäre wie den Armeniern. Nein. der

jetzige Gegenfaß führt *fich darauf zurück. daß die Iung

türken. nachdem der Mohr feinen Dienft getan hatte. d
ie

gemachten Verfprechungen nicht einlöften. fondern die .arme

nifche Frage gerade fo. wie die Türken unter Abdul Hamid. als

ein Raffen- und Wirtfchaftsproblem auffaßten. Der offiziellen
Veröffentlichung der türkifchen Regierung über hochver

räterifche armenifche Maßnahmen kann man und muß -man

fkeptifch gegenüberftehen.'wenn man weiß. wie in der Türkei

für das nötige Beweismaterial geforgt wird")
Was die Zahl der umgekommenen Armenier angeht'.

fo if
t eine fichere Schätzung nicht möglich. Man fpricht

felbft von 1200000 Opfern. Auch diefe Zahl und die
Säzätzungsweife von Lepfius werden angegriffen. Für die
Beurteilung der' türkifchen verantwortlichen Behörden kommt

es nun wirklich nicht darauf an. ein oder mehrere Hundert

taufend herunterzumarkten. Niemand wird fagen können.

daß die Angabe der Opfer auf 800000 zu hoch gegriffen

fein wird. Um einen foliden Boden zu fchaffen. möchte ic
h

hier eine genaue ftatiftifche Tabelle veröffentlichen. wie fi
e

mir im Frühling 1918 vom armenifch-katholifchen Patriarchat

in Konftantinopel übergeben worden ift. Bekanntlich bilden

die *katholifchen Armenier nur einen verhältnismäßig kleinen

Bruchteil der armenifchen Nation?) Deshalb find hier auch

1
) Vgl. hiezu die Äußerungen des Botfchafters und des Marfchalls

.Liman v. Sanders bei Lepfius a. a. O. S. 302 f.

2
)

Jrrtümlich heißt es im Bayerifchen Kurier Nr. 238 vom 8.Juni1921
daß die Armenier hauptfächlich' katholifch .feien.
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leichter beftimmte *Angaben möglia), die dann zum Vergleieh

für die allgemeine Lage herangezogen werden können))

Zahl der
Nach Nach

Diözefe: kIZZNZZ- beftimmten unbekannten Zuxliä
“e dem *Orte-n_ Orte-n geblieben:

Kriege :
deportlert deportiert:

1. Marafih 9000 1000 (Aleppo) 4000 4000

2. Adana 2550 1500 (Aleppo) 910 140

3. Angora 10000 2800 (Konia) 4700 2500

4. Mardin 8000 *2700 (verfchieden) 2300 3000

5. Diarbekir 2500 2425 75

6. J'mld 600 475 125

7. Trapezunt 2700 200 (Uleppo und

Kutahi) 2500

8. Siwas-Tokat 3800 100 (Hama. Nifibis
_und Viredjik) 3700

9. Kharput 2500 100 (Aleppo- Naila,

Nifibis7 Zor
und Urfa) 2400

1.0.Kaifarijeh 1200 100 (Konia) 1100

11. Erzerum 15000 4000 (Aleppo und

F
M nl) 10950

50 (Malatiu)
12. Aleppo 7000 500 (Hama) 650()

13, Mufch 3000

14. Malutia 2000 ? , ? ?

Summa : 69850 13050 41960 9840.

Es fe
i

zum befferen Verftändniffe bemerkt, daß die an un

bekannte Orte Exilietten zum größten Teil (etwa zu 900/0)
umgekommen find. Auch unter den anderen Verbanneen

forderte der Tod naturgemäß große Omen")

1
) Die Diözele .Konftantinopell deren armenifehe Bewohner nur zu

einem kleinen Bruchteil unter politifchen Anfchuldigungen ver

haftet wurden- if
t

außer Betracht gelaffen in der offiziellen Auf
ftellung.

2
) Wie vorfichtig die Einfchäßung vorgenommen wurde, ergibt ein

Vergleich der inder Tabelle angegebenen Zahlen mit der Zählung
der katholifchen Armenier in Herder-s Konverfutionslexikom deren

Unterlagen mir unbekannt find: Mardin 8200, Dierk-lit 5000,
Trapezunt 4282, Mufch 6500, Malatia 4800, Für die übrigen
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Dies mir übermittelte Aktenftück if
t

fo intereffant. daß

ic
h an diefer Stelle auihdie anderen in denfelben veröffent

lichten Einzelheiten nicht unerwähnt laffen möchte. In
Marafch waren außer dem Bifchof Arpirian 14 Geiftliche
und 10' Nonnen. Drei Priefter wurden nach Aleppo ver

bannt. die anderen und die Srhweftern blieben. Die ver

hältnismäßig günftige Lage in diefer Diözefe if
t hauptfächlich

dem tatkräftigen Einfihreiten des katholifchen Deputierten

Kherlakian zu verdanken. Von den fieben Geiftlichen der

Diözefe Adana wurden vier nach Aleppo (darunter der Bifchof
Baghdikian) und einer nach Damaskus verbannt.“ während
drei Nonnen ins Mutterhaus nach Konftantinopel zurück
kehrten. Von den 18 Geiftlichen der Diözefe Angora
wurden der Bifchof G. Bahabanian mit einem Priefter nach
Damaskus, vier Priefter nach Aleppo. fieben nach Rakka.

Nifibis. Zor und Urfa verfchleppt. Vier Geiftliche find ver

fchollen. Die 38 Schweftera. die eine eigene Genoffenfchaft
bildeten. wurden nach Konis exiliert. wo acht geftorben

find)) Von Bifchof Malohan und feinen zwölf'Prieftern
(Diözefe Mardin) fehlt jegliche Nachricht. Das Gleiche gilt

für den Bifchof Tfchelebian von Diarbekir. drei Prieftern
und vier Nonnen. Nur ein Geiftlicher blieb zurück. Aus
Ismid find die fünf Geiftlichenund die fechs Sihweftern
nach der Hauptftadt zurückgekehrt. Der Bifchof Nazlian
von Trapezunt weilte in Konftantinopel (befand fich auf

Bistümer find die Zahlen. foweit fi
e angegeben find. gleichlantend.

Nur werden für Siwas 3000. für Angora 7000 gezählt; die

letztere Zahl if
t

beftimmt zu klein. und 1)r. David, der faft vier

Jahre in Angora wirkte. nimmt 12000 katholifche Armenier nor
der Verfchleppung an.

1
)

Wieverhvlt habe ic
h *die Schweinen dort befuiht. die in einem

*
armfeligen einheimifthen Gebäude zufammengepfercht wohnten und

fich in ungewöhnlich großer Not befanden. Zum Glück konnte

fich der während des Krieges von uns in Konia ftationierte

deutfche Geiftliche Duven. der im Februar 1919 unmittelbar vor

der Hetmreife in Haidar-Pafcha am Flecktypus nerftarb. ihrer

annehmen.
*
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der Rückreife vom Euhariftifchen Kongreß -in Lourdes).

während über elf Priefter keine Nahriht vorhanden ift."
wie bei der Mehrzahl der 32 Shweftern. von denen fehs

nah Aleppo gebracht wurden.
* Der Bifhof Ketfhedjian von

Siwas ift geftorben. von den übrigen fehs Geiftlihen kam
einer .nah .Aleppo. die anderen find verfhollen. wie auch
die v'ier Shweftern. .von denen eine nah Konftantinopel

flüchten konnte. Jede Nachriht fehlt über den Bifhof
Ifraelian 'von Kharput. über feine fehs Priefter und die

fünf Nonnen. -Bifhof A. Bahabanian von Kaifarijeh und

feine drei Priefter wurden nah Ierufalem verfhleppt. Der

Bifhof Melhifedehia'n von Erzerum wurde nah Malatia

gebraht. zwei G'eiftlihe kamen nah Siwas. während die

aht Shweftern ins Mutterhaus zurückkehren konnten. Die

vierzig übrigen Priefter find verfhollen. Dem Widerftande
des Wali ift es neben anderen Gründen wohl in erfter
Linie zu verdanken. daß in Aleppo die Verhältniffe am

günftigften blieben. .Nur .500 Katholiken wurden verbannt.

während alle fieben Geiftlihen und die zehn Shweftern
unangetaftet blieben. Wenn endlih bei den Bistümern Mufch
und Malatia die Angabe gemaht wird. daß man über das

Shickfal der dortigen Armenier gar keine Nahrihten hat.
fo-muß man wohl für Malatia das Schlimmfte befürhten.
während in der anderen Diözefe die Armenier zum großen

Teil durh das Vorbringen der Ruffen der türkifhen Hand
entzogen waren. Ohne Zweifel laffen die obigen ftatiftifhen
Angaben weittragende Shlüffe zu über das Shickfal des

armenifhen Volkes. die uns in einen furhtbaren Abgrund

neronifher Graufamkeit blicken laffen.
Wenn fhließlih die Deutfhe Allgemeine Zeitung noh

unter Berufung auf den Staatsanwalt einen Gegenfah kon

ftruiert zwifhen den Ausfagen des Marfhalls Liman “von
Sanders und des Profeffors Lepfius. fo dürfte man auh

hiermit niht viel Glück haben. Es mag fein. daß der

Marfhall als Soldat die Siherung der Grenzen durh
Entfernung der Armenier als eine militärifhe Maßnahme

"*.
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anfieht. daß er vielleicht auch wirklich in 'einer Reihe von

Fällen mit Übergriffen untergeordneter Organe rechnet. zum
Anwalt des Gefcheh'enen wollte er fich gewiß nicht machen.,

Dafür zeugt fein energifches Verhalten gegenüber dem entente

freundlichen Wali von Smhrna. dem er mit Waffengewalt

drohte. falls die Deportationen nicht aufhören würden. Als

nach dem Waffenftillftand die armenifche Vreffe den Verfuch

unternahm. auch den Marfchall für die Greuel verant

wortlich zu machen. wurde ic
h vom Chef des Stabes*

Major V
.

gebeten. den Apoftolifchen Delegaten zu bitten.

für den Marfchall bei der Entente einzutreten., da er ja

felbft wiffe. wie der Marfchall fich für die Ehriften eingefeßt,

habe. Aus ihrem eigenen Wiffen heraus hat die Delegatur

mir auch fofort erklärt. daß diefe Anwürfe Verleumdungen

fein müßten. Wenn Liman trohdem auf der Heimreife in

Malta auf Grund der armenifchen Auflagen wehrere Monate

feftgehalten wurde. fo zeigt der Ausgang des Verfahrens.

daß man fich von feiner völligen Unfchuld überzeugt haben

mußte. Major V
.

ffand in der mit ihm geführten Unter

redung nicht an. in fcharfen Worten das Verhalten der

türkifchen Behörden zu geißeln. und er machte. was mir am

meiften auffiel. auch den deutfchen Behörden den Vorwurf.
'

daß fi
e in Konftantinopel nicht energifih genug durchgegriffen

hätten. Befonders hob er hervor. daß man auf der Bot

fchaft das Dezernat in Armenierangelegenheiten einem fehr
alten Herrn. dem ehemaligen Generalkonful M. von Sa

loniki. anvertraut habe. Man wird wohl nicht fehl gehen.

daß die Auffaffungen des Marfchalls und feines Stabschefs'

fich decktenk) .

1
) Major V. und auch dem Marfchall war wohl nicht alles bekannt.

'
was von deutfcher amtlicherund privater Seite im Jntereffe der

Ehr'iften gefchehen ift. Was 'Geheimrat M. angeht. fo wurde
- :allerdings auch von* anderer Seite behauptet. er fei ein Gegner
- , des armenifchen Volkes. :Jedenfalls war -ier *aber ein Gegner

- der fürkifchen Maßnahmen-und trat für die Armenier ein. Wenn

er mir gelegentlich einer Vorftellung betreffend die Forderung der
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Mnnift offenbaf beftrebt, auf gewiffer Seite wieder
den Boden fiir eine weitere deutfch-tiirlifelie Verbriiderung

vorzubereiten. Hierin liegt auch der Grund fiir die Haltung
jenes Teiles der Vteffe, welche für Talent Partei ergreift.
Mini fendt die Rettung Deutfcdlunds zu erkennen dadiirifi,

daß man feinen Gegnern, befonders England iind Frankreich,
im Orient Schwierigkeiten bereiten will. Man ießi große
Hoffnungen auf Muftapha Kemal, den zeitigen Armeeflihret
der nationalifti'iehen tiiekiichen Streitkräfte, der fich iowohl
bei den Dardnnellenkämpfen als auch bei den letzten RM
zugsgefeehten in Syrien als einen außergewöhnlich tnidtigen

Heerflihrer erwieien hat, iind der 'aueh ohne Zweifel der

Entente im Orient nvehxgroße Verlegenheiten bereiten wird.

Denn das fieht feit', init Waffengewalt if
t den Türken im

Inneren ihres anawlijehen Befißes nicht beizufotnmetit dn

jede lriegführende fremde Macht daran lcheitern wird,- daß

fi
e ihr Operationsgebiet nur wenige Kilometer iiber ihre

Bafis, die Bagdadbnhn, wird vorfchieben können, Dies et

öffnet eine doppelte Perfpektive, eine erfreuliche und eine
- betrübende, Erfreulich für uns iftt daß der Orient doch

noch einmal das Grab *unferes bereehnendften Gegners

nämlich Englands, werden kann. Zur Betriivnis gibt Anlaß
daß zn befürchten ift, es möchten die Cdriften im Inneren

ioweit fi
e

vetichont geblieben find, nun den Nachkriegswirten

zum Opfer fallen. Od Mnftapha Kemal und feine Leute

gewillt oder in derLage find die osmnnifihen Chtifte'n dor
dem völligen Untergang zu rettem if

t eine fehr heikle Frage.

Die Nachrichten, weinte zuweilen durchdringen find gewiß

keine aus dem Orient kommenden Lichtftrahlen, fondern laffen
das Schljmmfte befürchten. Der Deutfche aber wird- gerade

turlifehen Behörden in AnginaÄ wonach die katholifchen Atmenier

dort felbft fich muhamedanifieren iolltent den Nat gab- fi
e

möchten

es vorläufig tun, um nach dem Feiedensfchluß wieder zum Chriften
tum zurückzukehren, fo hat er es, wenn ich auch liberraiiht war

gut gemeint. W gab auch einzelne Armenien welwe auf diefe
Weife ihr Leben zu retten hofften,
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wie während der Kriegszeit. nie recht wiffen. ob er fich über

türkifche Erfolge freuen oder ob er fi
e

befürchten foll.
Meines Erachtens wäre es deshalb Aufgabe aller jener

Deutfchen. welche Beziehungen haben zu den türkifchen

nationaliftifchen Kreifen. nicht alles. was von dort ausgeht.

zu loben. fondern immer und immer wieder .darauf hinzu

weifen. daß die türkifchen Freiheitsbeftrebungen niemals

Maßnahmen in ihren Dienft ftellen dürfen. die fanatifcher

Verblendung entfpringen. aber europäifcher Auffaffung von

Zivilifation ins Geficht fchlagen.

Rheinbach b./Bonn. Studienrat 1)r. L. Schade.

newer-1.

Oppermann-politik und Yriazipieupelüik'.
Von G. Stezenbach, Freiburg i. Br.

Nachdem in Nr. 23 der ..Allgem. Rundfchau“ wie fchon
früher in den ..Hiftor-polit.. Bl.“ Herr Prof. dr. Pfeiffer
Meßkirch fich gegen den Parlamentarismus ausgefprochen

und nacbgewiefen hat..daß diefer in feinem Kern fchlecht l

fei. fuchte Herr Geh. Hofrat Prof, Nr. Beherle-München

in Nr. ?5/28 der .,2lllgem. Rundfchau“ die Darlegungen

Prof. 1):: Pfeiffers zu entkräften und tritt für_ eine Be
jahung der parlamentarifchen Staatsform ein( Man g

e

witmt aber den Eindruck. als ob beide Politiker einwenig

aneinander vorbeiredeten.

. Mir fcheint. daß Geh. Hofrat. l)r. Beherle die Haupt
einwände Prof. l)r. Pfeiffers_ gegen das parlamentarifehe
Shftem nicht genügend gewürdigt hat. Diefes bedeutet nach

Prof. Pfeiffer Parteiherrfchaft. Klüngelwirtfcbqft. unchrift

liche Staatsauffaffungz Herrfcßaft von Börfe und Loge i
n

der Politikzferner für Deutfehla-nd verderblichenZentraljs
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mus im Gegenfah zum traditionellen dem-deutfchen* Wefen

.entfprechenden ,lFörderalismus.
r

.Geh Hofrat l)1-.Beherle geht von der Anficht aus.
der Parlamentarismus fe

i

etwas. in das man fich erft ein

leben müffe. dann werde es. wenn. man ihm Zeit laffe.

fchon beffer- werden. Er will den Parlamentarismus durch
pofitive Arbeit zu einem gefunden Shftem machen. ..Er be

denkt aber nicht. daß bei allem guten Willen dies unmöglich

liftp Denn diefes Shftem fteckt mit feiner ungefunden Atmo

fphäre alles das an. was bisher noch gefund war. Diefes

Shftem kam. .nach Deutfchland. als fein Stern. fchon _i
m Er

blaffen. als feine Idee. wie felbft R-athenau zugibt. fchon

überholt war. daher es in allen “Ländern fchon ac] abauräuua

geführt war. befonders aber in Frankreich. deffen Parla
mentarismus der neue deutfche am meiften ähnelt. Wenn

das parlamentarifche Shftem- zur Gefundung führen könnte.

fo hätte es in Frankreich 50 Iahre Zeit gehabt. diefe Mög

lichkeit* zu beweifen. Ich willhier'nicht näher auf die
Gründe eingehen. weshalb* Parlamentarismus. Demokratie

und Republik in jedem Staatswefen Kurven des Nieder

gangs darftellen. ))r'. Strefemann nennt im ..Roten Tag“

(23. 6
,

21) die' gegenwärtige Regierungsweife* eine Karrikatur

des parlame'ntarifchen Shftems. das zur Unfruchtbarkeit
verdammt fei. wenn fi

e

nicht die Parteien unter die Disziplin

der Regierungskoalition* beugte oder überhauptdas Kabinett

von der Bindung an Fraktionen loslöfte." Er meint.'der
Gedanke der objektiven Gefchäftsführung (durch Fachminifter)
werde fich 'in Deutfchland' gegenüber dem Gedanken des

Parteiparlamentarismus zu einem über den Parteien ftehen
den Shftem der Regierung durchringen. Das klingt anders

als ])r. B.'s Anfich'ten; und erft das fcharfe Urteil des

'Mehrheitsfozialiften Auguft Müller! *Sehr beachtens'wert

if
t

auch R. v. B'roeckers Urteil über den Parlamentarismus

in
'

den ..*Grenzboten“. wonach er nach der -Ungereimtheit

feines Shftems kein Element' des Aufbaus fondern der Zer
fetzung fein-konnte. da die Erbfehler des deutfchen Volks
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charakters, Eigenfinn. Eigenbrödelei und Kritiklofigkeit gegen
die Führung dies hinderten. Sein Schaden fe

i

die Be

nutzung politifcher Methoden. die fiir rein politifche Fragen
gefchaffen wurden. für wirtfchaftliche Fragen. die Kollifi-on
der Staatsgewalt mit Intereffenpolitik., mit der der Parla
mentarismus immer mehr durchfeßt und fchließlich von innen

heraus gefprengt und in Debattierklubs aufgelöft werde.
'

Diefe Anfchauung über den Parlamentarismus war

bis kurz vor der'Revolution auch die des Zentrums. Und

die Führer des Zentrums haben den Parlamentarismus
als Shftem auch im Parlament bekämpft und abgelehnt.

Der Vorwurf gegen jene Anhänger des Zentrums. welche
an _den alten Prinzipien: Ablehnung des Parlamentarismus.

monarchifche Staatsform und Föderalismns fefthalten. trifft

daher in erfter Linie die Führer. welche diefes Programm

verteidigt haben. Run wurde die monarchifche'Staatsform
wohl geftürzt. der Föderalismus durch den Zentralismus

vernichtet und der Parlamentarismus den die Partei bisher

fo fehr verderblich verurteilte. eingeführt. Ia. ift dies nun
aberein Grund dafiir. daß man die bisher aus. Über
zeugung verfochtenen Ideale der Monarchie und des Föde
ralismus jeßt plötzlich als veraltet. unfinnig. lächerlich. un

mod'ern. reaktionär ufw. verachten oder totfchweigen. und

daß man die fogenannte „Demokratie“ nnd den bisher mit

Recht fo unbeliebten Parlamentarismus jetzt plötzlich als

„Errungenfchaft“ preifen foll? Alles bloß aus Gründen
der Opportunität. der Taktik und der Augenblickspolitik?

Das'ift es. was fo vielen gebildeten Zentrumsanhängern

nicht gefällt. daß die ftets mit fo viel Begeifterung verfoch

tenen politifchen Ideale. milde gefagt. in die Rumpelkammer
*

geworfen wurden. Wer an fi
e

zu* erinnern wagt. der if
t

ein „Theoretiker“. ein ..Doktrinär“. ein „Idealift" (was
heutzutage fchon .einen fpöttifchen Beigefchmack hat). ein

Reaktionär. Jedenfalls paßt ein folcher ..Alles oder Nichts
politiker" nicht mehr i

n

diefe Welt. in der man entweder

fefte mit dem Strom fchwimmen muß. um als „Tüchtiger“
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die Bahn frei zu bekommen. oder. wie Herr br. B.. den
Dingen nur gute Seiten abgewinnen darf.
Es foll übrigens gar nicht geleugnet werden. daß es

auch Zentrumsführer gibt, die in der heutigen Entwicklung

in der Tat eine ..CrrungenfchafM erblicken. Der jetzige

Reiihskonzler Ur. Iof. Wirth. der ftets auf dem äußerfie'
linken Flügel des Zentrums ftand. if

t bekannt als ein Repu

blikaner aus Idealismus. geradezu als ein Romantiker der

Republik. Er war von jeher „Demokrat“ und möchte in

der Demokratie und Republik Deutfchland herrlichen Zeiten
entgegen führen. wie einft Wilhelm ll. in der Monarchie.
Ur. Wirth wird aber an der Spitze einer parlamentarifchen
Regierung auch den dunklen Seiten des Shftenis erliegen.

Das if
t

nicht feine Schuld und nieht die feines ehrlichen

Idealismus. fondern des Mangels an Autorität. den eine

fich immer wieder auf die Freiheit berufende Regierung anf

weifen muß. die es nicht einmal wagt. die fchwerften Auf
rührer unbegnadigt zu laffen. Was an Autorität die
Republik noch befißt. das hat fi

e

noeh geerbt vom alten

Regime. Wenn l)r. Pfeiffer und ie
h an dem parlamentarifchen

S'hftem Kritik üben. fo ermangeln wir nicht der rechten
Staatsgefinnung. Denn wir gehören nicht zu denen.
welche mit dem Freimnt des eigenen Urteils die Achtung

vor der Autorität verbinden. Wir zeigen auch nicht die
Vergangenheit in Rofalicht. Weit eher könnte man den

Vorwurf erheben. daß manche Zentrumspolitiker die Ber
gangenheit nur im fchwarzen Lichte zeigen und alles nur
als Schuld des ..alten Shftems“ hinftellen. obwohl das

..neue Shftem“ in Frankreich fchon feit fünfzig Jahren befteht
und aus diefem Lande eine ..fiegreiche“ Ruine gemacht hat.

Geh. Hofrat Beherle will beftreiten. daß Deutfchland eine
..Scheindemokratiet' fei, Jft denn der Proporz etwas anderes.
als eine Diktatur des Parteihäuptertums? Nicht ganz; das

if
t wahr; der badifehe Zentrumsführer br. Schuler führte
fchon bewegliche Klage über die allzu vielen Rüikfiehten. die

der Parteileitung von den einzelnen Beruis- und Stände.
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organifationen auferlegt wiirden, fodaß die Parteileitung
keine freie Hand habe, Jntelligenzen (Arbeitskräfte) zu
präfentieren, an denen das Parlament Mangel habe. Man
wird ja fehen7 welche Erfahrungen er bei den nächften

Wahlen machen wird; ob es ihm gelingt, Intelligenzen zu
gewinnen und welche, fowie den Einfluß der Organifationen

einzudämmen. Sein Vorfehlag zur Vereinfachung des Parla
mentarismus durch Verringerung der Mandate hat bei den

ßeati ponojcienien keine Gegenliebe gefunden. Um Jntelligenzen

wirklich hereinzubringenz hätte er Vermehrung der Mandate

verlangen* müffen. Dasz was 1):: Sihofer aber zu feiner
Klage und feinem Reformruf veranlaßt hat, das beftreitet
])r, Veherle, indemer behauptet, noch nie fe

i

das Angebot

tiichtiger Kräfte der Andrang zum Parlament fo ftark

gewefen. Wer hat nun recht? Das Angebot mag vielleicht

ftark gewefen fein, aber die Nachfrage war doch recht gering,

Sonft müßte unfer Parlament mehr Köpfe und weniger

-Mittelmäßigkeiten aufweifen. Und wenn das Angebot fo

ftark ift, woher dann die Klage über die Abwanderung der

Intelligenz zu den anderen Parteien? Ähnlich verhält es

fich mit der „politifchen Erziehung“. l)r.Beherle erblickt
den Beweis dafiir in der fortgefehten Änderung in den

Stärkeverhältniffen der Parteien bei den Wahlen. Gerade

diefes Hin- und Herwandern wird aber von anderen als

Mangel an politifcher Erziehung getadelt. Denn es find
doch keineswegs die disziplinierten und gefchulten Partei
anhänger, fondern die „Mitlc'iufer", die aus oft-recht
egoiftifchen Gründen oder Stimmungen heraus heriiber und

hinüber'- wiihlen. Prof. 1):: Beherle fieht ferner zu rofig,
wenn er auch den in den deutfchen Par-lamenten immer

mehr Plan greifenden Sauherdenton nicht als Symptom
des Verfalls gewertet wiffe'n will. „Sie haben mit dem

parlamentarifchen Prinzip nichts zu tun.“ Wenn das

parlamentarifche Prinzip alfo nur verurteilt werden darf

aus Gründern die im Prinzip liegen, fo war es in DeutfÖ
land -bankeroth- *als Fehrenbach die Minderheitsregierung
Hiftot.-nolit. man.: (klalfill (1921) 6 26
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bilden mußte. Denn der Parlamentarismus bafiert auf

der feften Mehrheit. Diefer Fall kann fich wiederholen
und zwar deshalb. weil das Zentrum eine Mittelpartei dar

ftellt.,die bald nach rechts. bald nach links gravitieren kann.

Daß das Wahlrecht der deutfchen Verfaffung keine pluto

kratifche Beimengung hat. if
t zuzugeben. Aber felbft eine

..Volksdemokratie" (gibt es auch andere Demokratien?)

if
t.

ftets nur die *Kuliffe kapitaliftifcher Mächte. wo keine

chriftliche Mehrheit vorhanden ift. Oder glaubt Herr Prof.
))r. B. ernftli>) daran. daß die Sozialdemokratie etwa die
Intereffen des Börfenkapitalismus fchädigen ließe? Da der

Schwerpunkt des politifchen Lebens auch in Deutfchland die

Wahlverfammlung ift. fo ifthier- der Punkt. wo die Pluto
kratie einfehen kann. Klagte man,nicht auch fchon im Zentrum
über die zunehmende Amerikanifierung des Wahlkampfes?

.Es if
t

fernerhin. wie fchon erwähnt. eine notorifche

Tatfache. daß die Regierung. die 'nur auf-seine fchwankende

Parlamentsmehrheit faßt. keine große Autorität befißt.
Prof. 1)r. B, beftreitet auch hierin die. Schuld des Shftems
und will dies mit den Zeitumftänden (nach dem Zufammen
bruch) beweifen. Will er ,diefen Beweis auch aufrecht er

halten für die fchwankende Autorität in den nichtzufammen
gebrochenen Siegerftaaten mit ihren Streiks und ihren
inneren Aufftänden? Daß mehr als je Opfermut dazu
gehört. eine leitende Staatsftellung zu übernehmen. fe

i

nicht

beftritten. aber ganz allgemein kann das nicht gefagt werden.

Denn wir haben genug Fälle erlebt. daß fich Politiker zu
den leitenden Staatsämtern recht reichlich ..zur Verfügung

ftellten“ und auch recht ungern aus diefen Ämtern aus

fchieden. In der Zentrumspreffe wurden wiederholt gegen
über Politikern der Linken folche Andeutungen gemacht,

Der Föderalismus! Wer heute noch für ihn kämpft.
der hält feft an ..veralteten Formen“. Herr 1)r. Beherle

hat Recht. wenn er darauf hinweift. daß vor der Revolution

Preußen ein Hindernis für einen echten Föderalismus war

und daß deshalb die preußifche Frage gelöft werden müffe.



und Prinzipienpolitik. 343

Aber daß in Zukunft dem Föderalismus noh mehr Gele

genheit, zur Beteiligunggeboten werde im parlamentarifh

demokratifhen Staat. das if
t eine Behauptung. die bis

jetzt noh niemand aufgeftellt hat. In Wirklichkeit if
t doh

die Kompetenz der ..Bundesftaaten“ auf die autonomer

Provinzen herabgefunken. und Berlin hat die ganze Maht.
foweit eine Zentralregierung eine folhe ausüben kann. in

Händen. .Die Darlegnngen Prof. 1)r. Beherles leiden an
dem Beftreben.-,- das fih wie ein roter Faden durh das
,Ganze zieht -- um jeden Preis das heutige Shftem niht
bloß zu verteidigen. ,fondern beffer zu finden. ja förmlich

zum Lobredner desfelben zu werden. eit 781118. nerve. Es

if
t ja beneidenswert. wenn man allen Dingen die befte

Seite abgewinnen kann. aber es .dürfen doh niht offenbare
Shattenfeiten eines. Shftems. das die Zentrumspartei

wenige Wohen vor der Revolution noh aufs fhärffte b
e

kämpft hat. mit- einer eleganten Handbewegung in lauter

Vorzüge verwandelt werden. Man hat den Eindruck. für
1)r. B. ift einfah maßgebend. daß etwas fo ift. und deshalb

muß es fo fein. und verfuht er. es mit allen Mitteln der

.Rhetorik zu rehtferrigen. Ein anderes Ideal zu hegen. ift
nah feiner Anfiht unangebraht. weil es fih jeßt niht
praktifch durhführen läßt. Die Sozialdemokratie dahte

zwar zur Zeit der Monarchie niht fo. Sie genierte fih
gar niht. ihr republikanifhes Ideal zu vertreten. ebenfo
wenig. wie fi

e fih geniert. ihr atheiftifhes und fozialiftifhes
(kommuniftifches) Programm zu vertreten.

Und diefe.,Prinzipienpolitik auch in Bezug auf
weltlihe Belange vermiffen weite gebildete Kreife beim
heutigen Zentrum.. , . -

Weshalb. follte das Zentrum nicht fagen: Wir find

zwar nah wie vor der Überzeugung. daß die Monarhie
für Deutfhland das Ideal der Staatsform ift, arbeiten
aber, auh in. der. Republik mit. wir »find prinzipiell Gegner

des Parlamentarismusund erblicken das Heil z..B. in
einem Ständeparlament. auf das wir hinarbeiten (niht

26*
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weil der Parlamentarismus uns die Herrfchaft der toten

Zahl bedeutet; die Zahl. darin hat Herr 1)1*. B. Recht.
fpielt fchließlich in jedem Staatsorganismnus. auch im

Ständeparlament. eine Rolle). fondern weil es das orga

nifche Staatsprinzip ift. auf das ja alles von felbft feit

Jahren hindrängt. Wir find für ein echt föderaliftifches
Dentfchland. arbeiten aber auch im zentraliftifchen mit. bis

wir, auf legalem Weg das föderaliftifche erreichen. Warum

wäre dies nicht möglich gewefen? Das Zentrum hat doch

auch erklärt. es halte an der konfeffionellen Schule feft.

trotzdem die Mehrheit des Reichstags feine religiöfen An

fchauungen nicht teilt.

Daß nach Leo L111. die Kirche keine Sfaatsform'vor
fchreibt. das wiffen wir auch. und wir haben nirgends be

hauptet. eine Republik fe
i

ein antichriftlicher Staat; fi
e if
t

es aber. wenn ihre Autorität nicht von Gottesgnaden fein

will. wenn fi
e die Anrufung Gottes im Eid befeifigt und

fo die Ausfchaltung der Religion anftrebt. Denn ..wer nicht

für mich ift. der if
t wider mich“. Troßdem. und das

wird auch Herrn Geh. Hofrat B. genügen. leiften wir
einem folchen Staat Gehorfam in allen weltlichen Dingen.
Wir unterftützen ihn fogar bei Aufrechterhaltung der Ordnung
und arbeiten mit beim allgemeinen Wohl. Aber das Zen
trum if

t ja eine politifche nicht katholifche Partei und

ift. wie es felbft fchon oft gefagt hat. in weltlichen Dingen

nicht an Rom gebunden. Weshalb jetzt auf einmal die

Berufung auf Leo nur? Nur weil es gerade fo paßt?
Die betr. Enzhklika war doch auch fchon vor der Revolution
da (f

o gut wie die Zar-una tional-uw). man war aber troß
dem „überzeugt“ monarchifch. Ich weiß wohl. was für

Rückfichten fpäfer maßgebend fein konnten. Rückfichten auf

eine etwaige Spaltung des Zentrums in einen monarchifchen
und republikanifchen Flügel. Bei richtiger Belehrung der

Wähler über das Wefen der Monarchie. die vielfach fälfchlich
mit* Militarismus identifiziert wird. wäre eine folche Spal
tung nicht eingetreten. befonders wenn man den Wählern

i 't-i.
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klar gemacht hätte- daß man dabei keinesfalls an eine Re

ftauration der Hohenzollern oder iiberhaupt eine Neuauf
lage der alten Zuftände denke. Item, der ganze Streit

dreht fich legten Endes darum. daß man im Zentrum davor

zurückfcheute. die alten politifchen Prinzipien auch

öffentlich weiterzubekennen. Windthorft hat bekanntlich
im Jahre 1872 erklärt, er werde am monarchifch-chriftlichen
Prinzip fefthalten. auch wenn die Majoritiit es anders be

fchließcn werde, und werde fiir diefes Prinzip lebensli'inglich
kämpfen, foweit die Gelee-ze dies geftatten. Aber welcher

Zentrumsabgeordnete diirfte es wagen- fich heute auf diefe

AnfichtWindthorfts zu berufen? Ebenfowenig wie auf die

Anichauungen Bifchof Kettelers- der in einer deutfchen Re

publik eine Acta innerer Unruhe und den Ruhepunkt nur

in der Rückkehr zur Monarchie erblickte. Man hielt die alten
Prinzipien der Monarchie und des Föderalismus für un

populär; beim Föderalismus irrte man fiih aber fehr.
Nichts wäre populärer geweien, als Berlin abzufehen und
den Schwerpunkt des Reiches nach Süden zu verlegen.

Wenn fich Zuftände- die nieht gefallen, nicht befeitigen

laffen. if
t das ein Grund, über fi
e

zu ichweigen? Der

„chriftliche Solidarismus“ if
t ein Ideal, für das man kämpft,

obwohl man auch hier noch nicht genau weiß- wie man ihn z

verwirklichen foll.

Herr Geh. Hofrat Beherle friigt: Was foll an feine
(des Parlamentarismus) Stelle treten? Selbftverftändlich
das deutfihe chriftliche Ständeprinzip. Darauf muß eben

fo hingearbeitet werden, wie auf den Solidarismus, da das

eine ohne den andern gar nicht möglich ift. Das muß aber

doch nicht von heute auf morgen geichehen. fondern der

Parlamentarismus von heute, der ja- wie D1328. felbft zu
gibt. bei uns auch nicht neu ift, muß dahin entwickelt

werden, ftückweife- riicfweiic, wie alles andere. Es geht nicht
an, neue Ideen, wie die ftändifche, einfach zu ignorieren

oder fi
e zu verwerfen, weil fi
e augenblicklich nicht durch

'fiihrbar find. *Vielleicht find fi
e es fchneller- als man denkt.
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Ideen laffen fih niht totfchlagen. am wenigften von Augen
blickspolitikern. Auh diefe find nihtfchuld. daß uns der

Parlamentarismus mißfällt; denn fi
e find ein Produkt des

felben. Auh die Kompromiffe niht alle. die es ftets geben
wird. Der Parlamentarismus brauht fih weder einfpielen.
noch einleben; follen wir auch 50 Jahre zufehen. wie ein'
dem franzöfifhen ganz ähnlicher Parlamentarismus das

Land zugrunde regiert? Jft Frankreich in diefenb() Jahren
etwa zu innerer Ruhe gekommen? Es war und it das
thpifhe Land der Skandale. Daß dies auch in Deutfhland

niht anders kommen werde. hat fchon der große Ketteler
vorausgefagt. Aber. fo gern fi

e

ihn fonft zitieren. hiefür

zitieren ihn unfere führenden Politiker fo wenig wie Windt

horft. Haben wir überhaupt folche? Leider nichtx Es find'

wohl ..Anführer und Taktiker". aber keine Führer. Hätten
wir einen Führer. fo hätten wir auch ein Programm.

Gerade das Programm if
t aber vielleicht Mitfchuld an dem

Mangel an Führern. Ein Führer. der an den toten Buch
ftaben eines nüchternen Programms gebunden ift. kann keine

eigenen Ideen geben, Heute will man ..Führer heranziehen.“
Man zieht allenfalls Parteifekretäre heran. Führer aber

erftehen. fi
e werden nicht gezogen. fondern fi
e erziehen!

Es gibt heute nur einen Zentrumsmann. der eine Führer
natur darftellt: 1)!: Wirth. Aber fein Weg if

t

nicht der des

alten Zentrums. Er ift auf dem Wege. aus dem Zentrum
eine demokratifche Partei mit Richtung nach links zu mahen.
Er identifiziert ..hriftlihe Demokratie“ und republikanifhe

Staatsform. Er weicht ab von der Tradition des deutfhen
Volkes und erblickt ein Ideal in _einer dekadenten Staats

form. der Schöpfung der revolutionären Doktrin von 1789.

Man kann von uns niht verlangen. daß wir die gleichen
politifhen Ideale verehren wie die Freimaurer und die

Sozialdemokratie. So fehr ich br. Wirths Idealismus und
Opfermut anerkennc. ih halte feinen-Weg niht für den'
rihtigen. Denn er führt ab von- der- deutfhen Tradition.

ftatt zu ihr zurück. Die politifhen Prinzipien des alten
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Zentrums-beruhten aber auf der deutfchen Gefchichte und

Tradition. Prinzipien veralten nie. Deshalb müffen fi
e

auch heute noch maßgebend fein. Daß fi
e es nicht mehr

find und nicht mehr offen bekannt werden. daß ihre Bekenner

von den Parteianführern ausgefchaltet werden. das if
t

es.

was weite gebildete Kreife dem Zentrum entfremdet hat.

auch folche. -die keineswegs dem Statue quo ante nachtrauern.
und zu letzteren gehöre ic

h

auch nicht. Die heutigen Zuftände
entfprechen nicht den Idealen des Zentrums. Dem Bolk

aber muß man Ideale vor Augen führen. Nur Idealismus
erweckt Begeifterung. Einftmals. vor 100 Jahren. da fchwebte

unferen Vorfahren ein großes. deutfches Kaifertum vor. wie

einft das römifche Kaiferreich deutfcher Nation. Das Jahr
1870. Bismarck und die Hohenzollern. haben diefes Reich

nicht gefchaffen. alfo muß es von der Zukunft erhofft werden!

Und jener Partei. welche dies politifche Ideal auf ihre Fahne
fchreibt. wird Iungdeutfchland begeiftert zuftrömen. Wo if

t

der Führer. der es wagt?
-

*

xxxnli.

Das "Magenta-id. - 3. September.
Wiefelburg. Lutzmannsburg. Ödenburg. Eifenburg -

diefe ehemals wohl befeftigten Ortfchaften fehen von der

ungarifchen Ebene in die niederöfterreichifchen und fteierifchen

Berge herauf. Von diefen (und anderen) Burgen follen die

Landfchaften. zu deren Verteidigung fi
e

errichtet waren. zu

'fammen den Namen Burgenland erhalten haben.

Kraft der Friedensverträge von St. Germain und
Trianon follte am 28. Auguft d
. I. etwa der größere
Teil diefes Burgenlandes. mit Ausfchluß vo*: Wiefelburg
und Eifenburg. vom Königreich Ungarn abgetrennt und der
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neuen Republik Ofterreih zugeteilt werden. Und zwar

follte der Vorgang der fein. daß an diefem Tage das be

treffende Gebiet von der in Ödenburg weilenden Entente

Kommiffion' übernommen und von diefer an die bereitgeftellte

öfterreihifhe Verwaltung übergeben würde. So war es
vom Großen Rat in Paris mit der ungarifhen und öfter
reihifhen Regierung. vermeintlich in allen Details. vereinbart

und abgemacht worden.

Aber nur teilweife fand die am Morgen des 28. Auguft

in Form von Gensdarmerie einrückende öfterreichifhe Macht
die Grenzen offen. Namentlich auf der füdlihen. fteierifhen
Seite ftießen die öfterreihifhen Gensdarmen fhon an der

Grenze auf ungarifhe Freifhärler. welhe ihnen den Grenz
übergang mit Gewehrfhüffen ftreitig mahten. Von Nieder

öfterreih aus konnte fih der Einmarfh anfänglih allerdings
ganz programmgeinäß vollziehen. aber je näher gegen Oden

burg. defto dichter und gefhloffener zeigte fih auh hier eine
von ebenfolhen Freifhärlern gebildete Sperre. Auf Ver
langen der Entente-Kommiffion mußte die öfterreihifhe»
Gensdarmerie Halt mahen.
Was war gefhehen?

Seinerzeit. zur Bekämpfung des Bolfchewiken-Regimes

des Bela Kun hatten fih in Ungarn unter der Hand ein
Verein der ..Erwahenden Ungarn“ und ein ..Landeswehre

machtverein“. genannt Mowe.-* gebildet. die dem jetzigen

Reichsverwefer Horthh bei der Säuberung des Landes von

den bolfhewikifhen Elementen anfheinend gute Dienfte ge

leiftet haben. Diefe Vereine blieben auh nah der Auf
rihtung der hriftlihen Regierung noch weiter beftehen. da

fi
e eben erklärten. das hriftlihe Regiment mit allen ihren

Mitteln und Kräften uuterftützen und feftigen zu wollen.

Die Mitglieder der beiden Vereinigungen rekrutierten fih. wie

zum Teil fhon aus den Namen hervorgeht. großenteils aus

Offizieren und gefinnungsverwandten Soldaten. aktiven fo

wohl wie inaktiven. Jedenfalls lag die Leitung faft durhwegs

in der Hand fehr entfhloffener Offiziere. Sozialiftifhes
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Iuden- und Freimaurertum. als die Hauptnefter des un

garifchen Bolfchewismus. waren die erften Angriffsobjekte.

In der Folge glaubten die Vereine auch überall dort ein
greifen und aus eigener Initiative die öffentliche Gewalt
ergänzen zu follen. wo Regierung und Parlament zu

fchwach und zu läffig erfchienen. Über diefe Einmifchungen

if
t es dann im ungarifchen Parlament wiederholt zu ftürmifchen

Szenen gekommen. und in der Auslandpreffe wurde daraus

der „weiße Terror“ konftruiert. der angeblich in Ungarn

zügellos wüte.

Diefe Organifationen nun - fo fcheint es nach allen
bisher vorliegenden Darftellungen - haben fich in patrio
tifchem Intereffe. im Intereffe der Integrität des taufend
jährigen Ungarn. vorgenommen. die Abtrennung des Burgen

landes zu verhindern und wenigftens Hauptftadt und Gebiet

Ödenburg für Ungarn zu retten. Und die ungarifche Re

gierung felber hat bei den Vorbereitungen diefes Unter

nehmens offenbar mehr wie ein Auge zugedrückt. Ob. wie

manche Berichte behaupten. wirklich auch reguläres ungarifches

Militär an der Aktion fich beteiligt hat. muß hier unentfchieden
bleiben. Es wird jetzt Sache des Großen Rates in Paris
fein. die verworrenen Dinge irgendwie in Ordnung zu bringen.

Über den Grund oder die Gründe. welche die Entente

dazu geführt haben. diefen ungarifihen Landftrich der Republik

Öfterreich zu überweifen. if
t eine zuverläffige Aufklärung nie

erfolgt. Man weiß nur fo viel. daß die bekanntenTfchechen
führer (Mafarhk und Genoffen) aus demfelben Landftrich
gerne einen fogenannten Korridor zur Verbindung der Nord
mit den Südflaven konftruiert hätten. Aber der Korridor

hätte doch immer einen Befiher haben müffen. und wer

konnte oder follte es fein? Das war in Güte kaum zu
entfcheiden. Andererfeits if
t

vielleicht der Sturm. den die

Wegnahme von ganz Unterfteier mitfamt Marburg. ins

befondere aber die Wegnahme Südtirols in ganz Öfterreich
erregt haben. in Paris doch nicht ganz ohne Eindruck ge

blieben. fo daß es jedenfalls einem Teil der Entente rätlich
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gefchienen haben mag, für diefe' fo ichmerzlichen Amputa

tionen mit dem Burgeulande einen kleinen Erlaß zu bieten,

welcher Erfaß um fo wertvoller ericheinen konnte7 als damit

der wirtichaftlichen Veriorgung Wiens zweifellos einige Er*

leichterung zugeführt würde, denn' die Wien nächftgelegene'n

Striche Ungarns konnten ja fchon lange zum'Gemüfegarien

diefer Großftadt gerechnet werden, und der ftaatsrechtliche

Anfchluß würde Öfterreich- d. h. Wien, gegen die Möglichkeit

einer wirtichaftlichen Abfperr'ung desfelben fchüßen.
7 7

Sei dem, wie immer: die Chriftlichfozialen und Groß'
deutichen Öfterreichs haben, als die Bildung von fogenannten

Nationalftaaten -iu Sicht kaml fofort den Anfchluß des iiber

wiegend deutfchiprachigen Burgenlandes" als ein nationales

Recht'lDeutlchöfterreichs in Anfpruch genommen- und dieie

Parteien-argumentieren und räfonnieren auch heute noch
in: diefem Sinne. Der Necht-Zftandpunktx wenn von einem

iolchen ernftlich» die Rede fein foll', if
t

freilich ein ganz

a-ndererl- Denn ?die Grundlage* 'allen *öffentlichen Rechtes
im alten Öfterreich war und blieb immer die Vragmatifche

Sanktion von 1724- mit welcher die damaligen habsbur
gifchen Befiyungen zu'einem unteilbaren und untrennbaren

(jocjiaja'jbjljtak' aa jnieaparabjljwr, io
'

fieht »wörtlich gerade

in der ungarifch'en Ausfertigung diefes Akte-s) erblichen Ge

meinweien unter der Dynaftie der Habsburger erklärt wurden.

Niemand kann fagenz* daß diefer internationale Staatsakt.

denn derfelbe if
t

feinerzeit auch von den Großmächten aus

drücklich' anerkannt "worden - rechtlich erlofchen fei. Die
Friedensverträge haben ihn in manchen Beziehungen ein

geengt, aber keineswegs fchlechthin annulliert: kein einziger
Artikel der verfchiedenen Friedensvertra'ge ftellt in irgend
einer Form den Satz- auf, daß die Bragmatifche-Sanktion

als hinfällig betrachtet werden müffe. Folglich beffand an

und für fich gar kein Hindernis, im Gegenteil fprach Alles

dafür, daß die Regierungen von Öfterreich und Ungarn

ihrerfeits die im» Vertrage von St. Germain .aufgeworfene
Frage des Burgenlandes im Sinne und auf der Grundlage
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der Pragmatifhen Sanktion behandelten und zur Löfung

brachten. Auh felbft verfhiedene und wiederholte Auße
rungen des Großen Rates in Paris fhienen die beiden Teile

auf diefen Weg zu weifen. konnten wenigftens in diefem

Sinne verftanden und ausgeführt werden. Wenn das bis

zum militärifchen Zufammenbruhe der Monarchie eben im

Sinne der Pragmatifhen Sanktion beftandene einheitlihe

Wirtfchafts- und Zollgebiet in irgendeiner zeitgemäßeren

Form wiederhergeftellt worden wäre. fo war es d'ann von

verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung. ob der in Rede

ftehende Landftrich von Öfterreich oder von Ungarn ver

waltet wurde. wenigftens die wirtfhaftlihen Vorteile kamen

ja beiden Teilen zugut,

Leider aber hat in diefem Falle niht einmal die chrift
lihe ungarifhe Regierung ausdrücklich zum Standpunkt des

hiftorifhen Rehtes fih zu bekennen vermoht. Bloß fiir
das Nahfolgerrecht des gekrönten Königs Karl hat die un

garifhe Nationalverfammlung noch die Rehtsgiltigkeit der

Pragmatifchen Sanktion anerkannt. fo daß alfo zwar bei

Lebzeiten des Königs Karl eine Königswahl ausgefhloffen

erfheint. aber fchon für den Nachfolger diefes Königs nehmen

einzelne Parteiführer wieder das Reht der freien Königs

wahl in Anfpruch, Selbft Graf Andraffh will der Prag

matifchen Sanktion über die Königsfrage hinaus keine Wirk

famkeit mehr zugeftehen.

So hat alfo das hiftorifhe Reht momentan felbft im

hriftlihen Ungarn keine fefte Stühe. um fo weniger leider
bei einer der jeßigen öfterreichifhen Parteien. da. wie die

anderen Parteien. fo auch die Ehriftlihfozialen -- ob aus
bloßer Taktik. ob auh aus Überzeugung? - auf die ..demo
kratifhe Republik“ mit allen Konfequenzen fich feftgelegt haben.
. Von einer Rechtsgrundlage im althergebrachten Sinne

if
t

alfo bei der Burgenlandfrage nirgends die Rede, Folglich

erübrigt nur der moderne-Standpunkt-der. wie man gerne

fagt. ftrengen Wahrung der eigenen Intereffen. derfelbe
8801-0 egoianao Salandra's.' der- zwar an den Italienern
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bitter gegeißelt wird. im gegebenen Fall aber. wie eben an

diefem Beifpiel fich beobachten läßt. auch im eigenen Lager

fehr eifrige Anwälte und Anfänger findet, Das Refultat
if
t

natürlich immer dasfelbe: fehr tiefe Kniebeuge vor der

Entente. vor dem Recht des Sieges. vor dem Recht der

momentanen Gewalt.

Macht geht vor Recht. So glauben die Parteien in

diefem Falle auch ihrerfeits wieder handeln zu follen.

Natürlich fieht dann auch die Welt. die fie regieren. darnach aus.
.7-1,

xnxnul.
Yrlacheu unferer Yiederlage in öaerretchilcher

Beleuchtung.

In das öfterreichifche Schrifttum unferer Tage ift eine
neue. ganz ungewohnte Note gekommen. Altöfterreichifche

Überlieferung war es. daß Staatsmänner und Feldherren.
die von Unglück. Mißgunft oder Ungnade in den Abgrund

geftürzt wurden. dem Urteil der Mitwelt nichts entgegen

ftellten als die Kraft des Schweigens. Was auch kam: fie

blieben ftumm. bald übermenfchlich heldenhaft und opfer

froh. bald lammsgeduldig und feige. Es war ihre Über
zeugung. daß fie damit der Nation oder der Dhnaftie ein

notwendiges Opfer zu bringen hätten. Heute fehlt fowohl
Nation und Dhnaftie. die folche Hingabe heifchten. Heute

feht man fich auch diesfeits und jenfeits der Leitha kräftig

zur Wehre. Man fchreibt laute Bücher der Verteidigung
und Anklage. Aber indem man auf diefe Weife frühere

Bahnen verläßt. bleibt man doch wenigftens in der Gang

art. in Form und Stil heimifcher Gewohnheit treu. Man
fchreibt eben
-
öfterreichifch. Bei Ezernin („Im Welt

kriege") führt der alte öfterreichifche Adelige das Wort:
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ungemein welterfahren und gefcheit. aber blafiert und müde.

Der öfterreichifche Offizier fpricht bei Auffenberg-Komaröw
(,.Aus Öfterreich-Ungarns Teilnahme am Weltkrieg“. ..Aus

Öfterreirhs Höhe und Niedergang“): fefch. unterhaltfam.

felbftgefällig. empfindlich. weich. Eonrad-Hößendorf
(K. I.-Nowak. ..Der Weg zur Kataftrophe") läßt an feiner
Statt einen ihm vielleicht feelifch verwandten Wiener Literaten
reden: geiftreichelnd. zweifelsftark. glaubens- und hoffnungs

arm. In diefer Umgebung gewährt ein Buch. das ebenfalls
einen hohen öfterreichifchen Offizier zum Urheber hat. ein

überrafchend abweichendes Bild. Das Buch des Generals
der Infanterie Alfred Krauß. ..Die Urfachen unferer Nieder
lage, Erinnerungen und Urteile." ') hat in der Form fo gar

nichts Ofterreichifches an fich; es if
t

auf einfache. gerade.

fcharfe Linien und auf die wenigen gegenfäßlichen Farben
fchwarz-weiß geftellt. Unwillkürlich zieht man den Rückfchluß
vom Stil auf den Mann und findet es als die natürlichfte
Sache von der Welt. daß diefer Ofterreicher in feiner Armee
den Spitznamen ..der Preuße“ erhalten konnte . . . .
Krauß erhebt dem Titel des Werkes zufolge den An

fpruch. alle die Umftände darzuftellen. die unferen Miß
erfolg herbeiführten. Daß es in Wirklichkeit bei weitem

nicht alle Urfachen der Niederlage ihrer Bedeutung ent

fprechend behandelt. fondern das hervorhebt. was ihm auf

Grund perfönlichen Erlebens entfcheidend dünkt. mag ihm
nur Buchftabenreiterei vorwerfen. Aber durch den weit ge

faßten Titel ließ er fich bisweilen zu allgemeinen. meift

hiftorifchen und politifchen Erörterungen verführen. in denen

er feiner wirklichen oder vorgefchüßten Geradlinigkeit und

Einfachheit unterlag. da er die Binfenwahrheit außer aäzt

ließ. daß das Leben nun einmal nicht lediglich fchwarz und

weiß. fondern unendlich vielgeftaltig in Übergängen und

Zwifchentön'ungen if
t und daß die Menfchen nicht ohne

1
) Verlag J. F. Lehmann in München. All u. 326 Seiten. Preis

geh. 20 7M. geb. 26W. 2
. Auflage 1921.
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weiteres in ..Ritter zur Rehten“ und in ..Ritter zur_ Linken“

zerfallen. Krauß liebt fiherlih mit leidenfchaftliher Seele
fein deutfhes Volk und wird dariiber zum Anhängerder

Allmaht und Unfehlbarkeit des nationalen Gedankens. So
gelangt er zu Äußerungen. die man als Verherrlichung des

rohen Mahtftandpunkts auffaffen könnte. während etwa

jene Erwägungen. die zu den Sägen führen. daß. der Zweck

niht jedes Mittel heiligt und daß man Gott mehr gehorhen

müffe als den Menfhen. ihm ziemlih fremd zu bleiben

fheinen. Aus derfelben Verfaffung heraus unterläßt er es.
gefhihtliche Gegebenheiten und geiftige Bleigewihte.aus

reihend zu würdigen. Wer beifpielsweife dem deutfchen Volke

die an fich unbeftreitbare Tatfahe des weit größeren National
gefühls und Nationalftolzes der Franzofen und Engländer

tadelnd vorhält. darf nicht ganz vergeffen. daß 40 Iahre
ihre Gefühlsfchrift niht ebenfo tief eingraben wie 400 Jahre.
zumal wenn Hemmungen fchwerfter Art wie Kulturkampf.

fozialdemokratifhe Bewegung. zickzackmäßiges Rede- und

Reiferegiment die Aufwärtsentwicklung ftören. Und ,wer

im Gegenfah zum franzöfifhen. ungarifhen oder flavi

fhen katholifhen Priefter dem deutfhen katholifhen Priefter

ohne jede Einfchränkung vorwirft. daß er vor allem an

Rom und dann vielleicht auh an das deutfhe Volk denke.

weshalb_ ..deutfch fühlende und wirkende römifh-katholifche

Priefter fo felten zu finden“ feien. der hat entweder die

leßten Jahrzehnte verfchlafen oder er betrahtet noh trotz
des Krieges die Welt nur durch eine blinde Brille Marke
Evangelifher Bund. auh wenn er fich als guten Katholiken

bezeihnet. Darüber. daß die Spaltung unferes Volkes in

zwei getrennte konfeffionelle Lager zu den unfeligften Tat

fahen der deutfhen Gefhihte zählt. find wir uns wohl alle

einig. Die Meinungen gehen erft auseinander. fobald. es

fih darum handelt zu entfheiden. auf welchem Weg die

Einheit hätte erzielt werden müffen. Krauß klagt. die

deutfchen Herrfcher hätten es unterlaffen. ..dem deutfhen
Volke *eine einheitliche und womöglih nationale Religion zu
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geben"; er if
t alfo der Meinung, die alten Kai-.fer :hätten

die Einheit fiinftlich-getpaltfamfwi nationalen„ d.,h.._im

proteftantifchen- Sinne herbeiführenLfollenBAllein wäre das

nicht ein Gedankengang, derneinem:;guten.:Kathyliken kaum

ohne weiteres geläufig fein dige-fich.- .- , , „ „z, 4

- „.- Voll jenen Urfachendxr Niederlage, die inEigenfäzaften
der Gefährten lagen, geht Krauß unmerklich über zu: den

Urfachen, die _aus Fehlern der Führer erwuehfen, Waser
an Ausftellungen fo ,gegen die politifche Führung Bethmgnn

Hollwegs porbringt, if
t

,fchon oft_ und oft gefagtmwordgn.

Überaus bitter _und äßend ,wird er begreiflicherweife bei

Befprechung der Tätigfeit Tiszas oder . ,gar Czernins.
Lehterenf deffen ganze Kunft im Redehalten beftandenhalre,

nennt er den erfolgreichften Kriegsverlängerer und Defai

tiften der Mittelmächte; „wenn er ,fiehals Deutfeher fühlt,
dann, mag er auch das Bewußtfein haben„ ewig das Brand
mal an fich zu tragen, 'einer der Schuldigfien am Nieder

bruch des deutfchen Volkes zu fein..“ Ein paar Mal aller
dings belaftet er die Staatsmänner doch etwas zu einfeitig

gegenüber den Militärs fo-gleich bei deuKriegsporbereitungen,
Es ift richtig, daß zunächft die Politik dieBol-tskraft biszznr
äußerften Grenze für den Ernftfall hätte bereitftellen müffen.
Aber andererfeits: darf man den Volfsvertretnngenim Ertzft
zumuten, daß fie fich als bloße Bewilligungsmafchinengfür ,die

Forderungen der Generalftäbe betrachtetenz ohnefzu prüfen

ob es fich um Lebensnotwendigkeiten oder... um Szzldatgn

fpielerei handelte? Damit foll in keiner Silbe den-:unver

antwortliehen Pflichtberfäumniffen des öfterreichifchenNeichs
rats oder den verhängnisvollen Widerftänden der ungarifchen

Regierung das Wort geredet fein. Nur _f
o

viel_ foll-'f ange

deutet fein, daß auch die Militärs innerhalb desRghmens
des ordnungsgemäß ,bewilligtenxGeldes weit .mehr (für .die
Ausniißung der Volfsfraft hätten tun können und xnüffen,
.alsfie taten. ,Krauß felbzer bringtzBelege _finden folgen.

'

fchweren Schademder daraus entfprangzzdaßkOffizfßrefnnd
Truppen znizemalsgzurgSparfamkeit erzygen „wurdxng Pet
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uns in der deutfchen Armee war das Übel eher noch- größer.

Da herrfchte der nochmals im Kriege fo fchamlos über

fteigerte Grundfaß. daß in Fragen der Landesverteidigung

das Geld keine Rolle fpiele und daß fich nur beim Wirt

fchaften aus dem Vollen etwas Erfprießliches erzielen laffe.
In diefen Zufammenhang gehört der immer aufs neue
wiederholte oberflächliche Vorwurf. der Weltkrieg fe

i*

für das

deutfche Reich nur durch den deutfchen Reichstag verloren

worden infolge der Nichtbewilligung dreier in der letzten
Militärvorlage geforderter Armeekorps. die hernach in der

Schlacht an der Marne gefehlt hätten. Nein. zehnmal und

hundertmal mehr if
t

der' Krieg verloren worden durch den

Starrfinn und die Unbelehrbarkeit maßgebender militärifcher
Stellen in Preußen. die eine Ausbildung der Erfaßreferve

ohne befondere Geldbewilligungen des Reichstags als un

möglich hinftellten. Von Laien und Fachleuten - es fe
i

nur an die berühmte Reichstagsrede des baherifchen Zen
trumsabgeordneten Generals Heusler vom 9. April 1913
erinnert - war dringend vorgefchlagen worden. alljährlich
die aktiven Mannfchaften um einige Wochen früher zu ent

laffen und an ihre Stelle Erfahreferviften einzurufen; bei

_ gutem Willen könne fo ohne einen Pfennig Mehraufwendungen
die ganze Überlegenheit der Volkszahl geltend gemacht werden

und zwar. was der größte Vorteil fei. in aller Stille. auf
Grund der alten Beftimmungen. ohne die mit jeder neuen

Vorlage unvermeidbar verbundene in- und ausländifche

Hehe und Aufregung. Umfonft; der preußifche Kriegsminifter

erklärte auf Grund der Gutachten des Generalftabs einen

derartigen Weg zur beftmöglichen Ausnühung der gefamten

deutfchen Volkskraft. wolle man die unentbehrliche kriegs

mäßige Ausbildung der nur zwei Jahre dienenden aktiven
Truppen nicht gefährden. für gänzlich ausgefchloffenund un

möglich . . .

1

Weitaus am höchften fteht Krauß da. wo er feine Selbft

erlebniffeiberichteti In ihnen beruht der geradezu einzig
artige-Wert feines Buches. Hier gewinnen aberauchlängft
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bekannte Tatfahen neue Beleuhtung. Die militärifhe oberfte
Führung fhneidet dabei niht viel beffer ab als die politifhe
Leitung. Zu Beginn und Zim' Verlauf des Kriegs wird
immer wieder der Grundfatz verleßt. daß der Angriff gegen
einen an Kraft überlegenen Feind am beften in deffen
Blößen. in deffen Shwähen zuführen ift. Man kann fih
lange niht entfhließen. zwingenden operativen Erforder
niffen Rehnung zu tragen und freiwillig 'eigenes Land auf
zugeben. Auf anderem Gebiete liegt die Gleihgültigkeit.
mit der das rückfihtslofe. fhroffe. eigennüßige undam
maßende Verhalten deutfcherTruppen (Krauß vermeidet hier
das Wore. ..Preußen“) gegenüber den, von vornherein als

minderwertig gebrandmarkten fhwäheren Bundesgenoffen
von-.oben geduldet und die ,verletzende Inanfpruchnahme

aller Ehren. Auszeihnungen und Vorteile bei ,gemeinfameu
oder felbft. rein öfterreichifhen Waffenerfolgen unterftüßt
wurde. Dies leitet zum Hauptkrebsfhaden unferes Bundes

verhältniffes über: zur mangelnden Zufammenarbeit der

beiden Hauptquartiere. insbefondere zum perfönlihen Gegen

faß Falkenhahn-Hößendorf. Was man aus Nowak und

Cramon (.,Unfer öfterreihifh-ungarifher Bundesgenoffe im

Weltkrieg“) zur Genüge weiß. wird. von Krauß durhier
fhütternde Einzelheiten beftätigt. Immer wieder„g,reift:man

fih an den Kopf. daß Männer. auf deren Shu'ltern eine

fo ungeheuerlihe Verantwortung ruhte. niht imftande waren.
im Intereffe der großen gemeinfamen. für Millionen lebens

entfcheidenden Sahe alles Kleinlihe von fich: abzuftreifen
und mitdem- fo bitter nötigen Vertrauen einander zu be

gegnen? Was .die beiden Generalftabshefs- an großen

Plänen vorbereiteten. das hielten fi
e vor einander. geheim.

.So gingen fie der eine nah Verdun'., der 'andere nah
Affiago und trafen .fih bei -- Luzk. Derweilen" waren
Generäle von dem Scharfblick. dem Verantwortungsgefühl

und der Bundestreue eines Alfred Krauß in untergeordneten

Stellungen nahezu lahmgelegt. (Schluß folgt.) ..
“

onto-..your blätter 05x711] (1921) e. 27
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Deutfchlands Erhebung. an die noch zu glauben nach

Lage der innenpolitifchen Verhältniffe fehr fchwer fällt. könnte

nur unter Ausfcheidung jeglichen Parteiftreites und durch

Zufammenfchluß aller bürgerlichen Parteien erfolgen. Was

“heute durch die deutfchen Lande geht. if
t

nicht das Einigkeits

ftreben zur Rettung des Vaterlandes. fondern ein Auseinander

treibeu der ftaatserhaltenden Kräfte. das notwendig zum
Untergang des Reiches führen muß.

Es fehlt an der Einficht in die Grnndbedingungen für
eine Einigung. Wer gefichichtlich und politifch orientiert ift.

muß es vermeiden. den Weg zu befchreiten. der heute unter

Führung des Reichskanzlers Dr. Wirth von der offiziellen
Reichspolitik gegangen wird. Die Sozialdemokratie muß den

Einheitsftaat herbeizuführen fuchen. das verlangen die fozia

liftifchen Ziele. die nur im Zentralftaat. in welchem von einer

Stelle aus regiert wird unter völligem Ausfchluß einzel

ftaatlicher Zuftändigkeit. zu verwirklichen find. In dem großen
gefchloffenen. zentraliftifch geführten Gefamtgebiet will die

Sozialdemokratie die Herrfchaft erringen und fich durchfehen*

der deutfche zentralifierte Großftaat foll dann in die Inter
nationale eingefägt werden. In einem föderaliftifchen deutfchen
Reich mit felbftändigen. lebensfähigen Einzelftaateu find die

grundlegenden ftaatspolitifchen Ideen der Sozialdemokratie

nicht durchzuführen. In den Einzelftaaten. wie _ z“. V. in
Bayern. reagieren ftarke konfervative Kräfte in der großen

Mehrheit der Bevölkerung fcharf gegen eine foziatiftifm auih
nur infizierte Reichspolifik. und vollends eine rote Regierungs

weife würde von einem Krach zum anderen zwifchen Reich

und Einzelftaaten führen.

Diefe Einficht befitzt der gegenwärtige Reichskanzler
1)r. Wirth offenbar nicht. Er treibt nach links unter Ab
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ftoßung der Rechtsparteien und zum Ruin des deutfchen
Zentrums. wenn er nicht noch rechtzeitig Halt macht und
die fchiefe Ebene verläßt. 1)!, Wirth mag ein entfchloffener
Mann fein. Allein wie ein Schädel noch kein Kopf ift. fo

if
t die bloße Hartnäckigkeit im Verfolgen eines vorge

nommenen Zieles noch kein Zeichen von ftaatsmännifcher

Begabung. wenn nicht die tiefere Erkenntnis der Verhält

niffe und deffen. was möglich und notwendig if
t für das

Deutfchland der Gegenwart. damit verbunden wird, Von

ftaatsmännifchen Qualitäten bei dem nächftbeften Minifter.

welcher in dem gegenwärtigen innerpolitifchen Chaos in

folge einer gerade gegebenen Konjunktur an die Ober

fläche des Parlamentarismus gelangte. foll man ja über

haupt nicht reden. Diefen Maßftab an ot, Wirth an
zulegen. wird auch nicht verfucht. Das linksdemokratifche
„Berliner Tageblatt“ 1) lobt den Reichskanzler Dr. Wirth
allerdings außerordentliä). Er fe

i

ein Mann. und ein kräf
tiger. begabter und fhmpathifcher. Über feine deutfchnatio
nalen Gegner rage er durch Staatsfinn. Reinheit der Ge

finnung. Klarheit der Geiftes und Stetigkeit des Willens

erheblich empor. Windthorft fagte einmal (auf dem deutfchen
Katholikentag in Breslau 1888). wenn er je von den Gegnern

gelobt würde. beftünde für ihn die Notwendigkeit. fich zu
prüfen. ob er fich noch auf dem rechten Wege befinde. Es

if
t

nicht beabfichtigt. l)r. Wirth mit Windthorft zu vergleichen;
das würde auch mit der Befcheidenheit des jenigen Reichskanzlers

nicht zu vereinigen fein! Es wäre indes Herrn ok. Wirth
zu empfehlen. das Wort Windthorft's zur Grundlage feiner
politifchen Meditation zu machen. er ift ja doch Zentrums
mann, Die Umfchmeichelung Wirths. wie fi

e das „Berliner
Tageblatt“ leiftete. if

t in der Linkspreffe ganz allgemein

üblich. nicht nur im „Vorwärts“. fondern auch in der links

fozialiftifchen Vreffe. und wird gelegentlich von linksfozia

liftifchen Varlamentariern beftätigt.' Gegenwärtig wird ganz

1
) Nr. 417 vom 5
.

September' 1921.

27*
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einheitlih in der-*fozialiftifhen Preffe erklärt. das Reichs

min-ifterium Wirth müffe unter allen Umftänden erhalten
bleiben. ])r. Wirth gilt alfo als ein Exponent der fozial
demokratifchen Politik. .Daher werden ,ihm von _der Linken.
von -_denLinksde_mokraten und Sozialdemokraten .Rofen ge

ftreut. Doh geht felbft das ..Berliner Tageblatt" niht_ fo
weit. den Reichskanzler.])r, Wirth einen Staatsmann zu
nennen'. Es fagt von ihm. es fe

i

ein Fehler. ..daß -er die

ftaatsmänni-fhe Leitung. mit der Arbeit des Steuertehnikers
vereinigen will“. was keineswegs den Staatsmann* verrät.
-_ Das :..Berliner Tageblatt" if

t in feinem Paneghrikus

auf-Dr. Wirt fehr fhleht auf die Männer in der Staats
leitung *unter der_ Monarchie zu fprechen und provoziert

dadurch von felbft den Vergleich mit heute. Es bezweifelt

in deutfchen Landen wirklich kein objektiver Politiker. daß

in allen- deutfhen Staaten zu allen? Zeiten hervorragende

Fahminifter am Ruder waren. »denen von den Portefeuille
trägern der Revolution keiner gleichgeftellt werden kann.

Was die Revolution an brauchbaren Fahminiftern befißt.

ift-aus der monarhifhen Zeit überkommen. Ein weit höherer
Maßftab als an Fachminifter muß an die leitenden Reihs
kanzler angelegt werden. Die Reihskanzler der Revolution

waren. von Prinz Max angefangen. der für die Revolution

zu buchen if
t.
*

bis heute alle politifhe Nieten. die felbft mit

den fchwächeren Kanzlernummern der Monarchie keinen

Vergleich aushalten., Vom Fürften Bismarck kann felbft

verftändlich überhaupt niht gefprohen werden. der. mag
man über feine angewendeten Mittel wie nur immer urteilen.

unbeftritten ein Säkularmenfh war. Seine Nahfolger find
weit über die Reihskanzler der Gegenwart zu ftellen. Da

if
t Caprivi. die gerade foldatifhe Natur. zu nennen. Den

völligen Bruh mit Rußland hat er nicht verhindern können.
jedoh hat er uns Helgoland verfhafft. ohne welhes der'

Aufbau einer deutfchen Seemacht wohl niht möglich gewefen
wäre. Der welt- und ftaatskluge Hohenlohe folgte. der nah
'

Abftreifung kulturkämpferifcher Verirrungen und, trotz feiner
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von ihm als baherifcher Minifterpräfident an den Tag ge

legten großpreußifchen Tendenzen fich eine gute_ gefchichtliche

Einnummerierung gefichert hat. Dann kommt Reichskanzler
Bülow mit feiner feichten. plätfchernden. über die Schwierig
keiten felbftgefällig dahinhufchenden Beredfamkeit. Er betrieb
eine äußere Politik in großem Ausmaße. allein ihm fehlte
die Energie der entfcheidenden Stellungnahme, Zur inneren

Politik hat Bülow nicht das Zeug gehabt. wodurch

namentlich das Finnanzwefen in Verfall kam. Trotz allem

kommt ihm von den Tagesgrößenkanzlern der heutigen

Revolutionsära keiner gleich.. Den Abfchluß machten v. Beth
mann Hollweg und Graf Hertling. Der erftere if

t wegen

feiner Schwachmütigkeit im Weltkrieg fehr angegriffen worden.

allein die feitherigen Publikationen beweifen. daß er die

volle Einficht in unfere Lage hatte. welche durch die kaifer

liche 'Politik unter Bülow verfahren worden war. Reichs
kanzler Graf Hertling fchloß die Reihe der monarchifchen
Kanzler. Er trat als Greis am Ende feiner phhfifchen
Kraft auf einen verlorenen Poften aus Patriotismus. Seine

hohe ftaatsmännifche Begabung war dort ftillgelegt und

konnte keinen Aktionsradius gewinnen. Diefe Namen müffen
_ einmal der Reihe nach angeführt werden. weil die Akteure

der revolutionären Aera mit Vorfchußlorbeeren arbeiten

und die Vergangenheit nicht gelten laffen wollen.

Die ungeheueren Schwierigkeiten der innerpolitifchen

Lage .nach dem ,verlorenen Kriege mit der darauffolgenden

Revolution dürfen bei einer kritifchen Würdigung der Politik
der Reichsregierung .nicht außer Betracht bleiben. Durchaus

anzuerkennen if
t

auch. daß eine Umftellung der inneren

Politik notwendig war. Die politifchen Beimifchungen der

..Reichsfeindfchaft“. der politifchen und religiös-politifchen

Unduldfamkeit. die Verfeuchung der Politik durch groß

kapitaliftifche Intereffen. die immer breiter und tiefer gewordene

Kluft zwifchen übermäßigem Befitz und dürftiger Exiftenz.
der geiftige Hochmutim neuen Deutfchland. die unerträgliche

Spannung zwifchen geiftiger und manueller Arbeit konnten
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nicht fortgeführt werden und zwangen zur Umkehr. Ftir
diefellmftellung die deutfche Nation zu gewinnen und jeden

Widerftand zu brechen. war ein abfolutes Erfordernis zur

Fortexiftenz des Reiches. Diefe Reinigungsaktion verfällt

aber unter der Regierung Wirth.- . .

Die Politik des Kabinetts Wirth geht damituni. fo
eine Art demokratifches Siedelungswefen für Anfäffigmachung
der Demokratie im Sinne des republikanifchen Parlamenta
rismus zu betreiben. um das-Ausland für Deutfchland zu

intereffieren. Der Grundgedanke der Politik des Reichs

kanzlers 91-. Wirth ift. durch Einftellung auf die republikanifche

Staatsform und die Erkämpfung ihres dauernden Beftandes.

durch die Ausgeftaltung des Einheitsftaates. durch eine aus*

gefprochene Linksregierung die Sozialdemokratie zu gewinnen.

damit fie die in Bewegung gefeßte Steueraktion refilos mit

mache und die indirekten Steuern mit den direkten fchlucke.

Dadurch will 1):: Wirth eine ..Regierung der Erfüllung“ er

möglichen. welche ..durch Arbeit zur Freiheit“ führt. die
Reparationen leiftet. das Vertrauen des Auslandes gewinnt

und Oberfchlefien uns erhält. l)r. Wirth hält feine Politik
wegen Oberfchlefiens fchon für ausfichtsreich. während die

Chaoten für einen folchen Ausgang immer mehr zu finken

fcheinen. Dies Wirth'fche Programm* hat keine reale Unter

lage. weil in Deutfchland bei der Struktur der Bevölkerung

eine Linkspolitik unmöglich ift und gegenwärtig überhaupt nur
eine Rechtspolitik mittlerer Richtung denkbar ift. Die

zweite Fehlerquelle if
t der Wahn. daß die Reparationen. die

Deutfchland gemachten Geldauflagen. erfüllt werden könnten.

Heute glaubt kein verftändiger Menfch mehr daran. Die Er*
füllung ift fchon infolge des erfchreckenden Sinkens der deutfchen
Valuta unmöglich geworden. Die erfte Goldmilliarde wurde.

aufgebracht. die -mit enormen Opfern durch Lombardierung

unferes Gold- und Silberfchaßes und andere Transaktionen

realifiert wurde.über welche bedenkliche Preßmeldungen um

laufen. ohne daß fi
e dementiert wiirden. Die Aufbringung
der näüjften zwei Goldmilliarden im Frühjahr if

t

nach der
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Meinung aller Fahleute ausgefhloffen, Die wahnfinnige

Spekulation an den Börfen ftreiht ohnehin jede Möglichkeit

des Gelingens aus. und im Ausland wie im Inland fpriht

alle Welt von dem mit fchnellen Schritten herannahenden
Bankrott Deutfhlands und der ..Öfterreihifierung“ desfelben.
Vor einer Verfammlung in dem oberbaherifhen Gebirgsdorf
Lenggries (28. Auguft) gebrauchte der Reihstagsabgeordnete

])r. Heim. um die Unmöglichkeit der Leiftung feiner großen

bäuerlihen Zuhörerfchaft prägnant darzutun. das Wort:

..Wenn es möglih ift. daß wir den Vertrag von Verfailles

erfüllen. fo if
t es auch möglich. daß die Rinder Ballet

tanzen.“ So wegwerfend wird von Sahkennern geurteilt.
Erzberger. der für diefen Frieden mit verantwortlich ift.
fagte einmal als Finanzminifter im Reichstag: ..Diefer Friede
wird niht ewig dauern“: er war ebenfalls davon überzeugt.

daß die geforderten Leiftungen niht lange zuftande gebraht
werden könnten. Diefe ganze Politik Wirth hat der pfälzifhe
Reihstagsabgeordnete Hoffmann (Bayer. Volksp.) in einer
Verfammlung zu Schifferftadt (Pfalz) nah warmherzigen

Worten über den ermordeten Erzberger treffend in folgender

Weife charakterifiert:

..Wir als Mittelpartei müffen in diefen ernften Tagen

das ausführen. was fhon Windthorft als Hauptziel erklärt hat:

die Verföhnung. den Ausgleich in wirtfhaftliher und fta'ats

bürgerlicher Hinficht. Ich fürchte. wenn die große Frage der
*

Steuerreform uns befchäftigt. daß die Trennung zwifhen
links und rechts noh viel fhärfer in die Erfcheinung tritt;

ich fürchte. daß der Reichstag es niht fertig bringt. die

80 Milliarden neuer Steuern aus unferem Volke herauszupreffen.

die von uns gefordert werden. wenn wir den Friedensvertrag

erfüllen follen. Ich glaube. daß bis. Oktober oder November

das Kabinett Wirth geftürzt wird und wir vor neuen
Reichstagswahlen ftehen. Wer foll dann. wenn die beiden
Flügel gewaltig anwaehfeu. die Politik der Verföhnung

übernehmen ?“ 1)

1
)

Bericht der ..Pfälzer Zeitung' in Speyer. Nr. 204 o. 5
.

September.
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Die Reichsl-agswahlen will, das Kabinett Wirth ver
meiden. Von ihnen fagte jüngft auf einer' füddeutfehen
Demokratentagung der Reichswehrminifter Dr. Geßler, fi

e

könnten das Ende des Reiches werden! 'Es ift nicht mehr
unwahrfcheinlich, daß, um Reichstagsw'ahlen zu entgehenz

eine neue Kabinettsbildung verfucht wird. die auch die Links

fozialiften umfaßt, Daß ])r. Wirth diefenSchritt wagen

würdef bezweifelt wohl niemand. Die Frage if
t nur, .ob

das deutfche Zentrum auch dafür noch zu haben ift.
'

Die Rechtsentwicklung des Zentrums, wie fi
e

durch die

Haltung des preußifchen Minifterpräfidenten Stegerwald in

die Erfcheinung tritt, war im Gange, als das fluchwürdige

*Attentat 'auf den Abgeordneten Erzberger gefchah. Für die
„gelben Blätter“ erübrigt fich nach allem früher Gefagten,
eine 'kritifche Sichtung der politifchen Beftrebungen Erzbergers

vorzunehmen.
“

Der Reichskanzler Dr. Wirth nimmt dabei eine Hal
tung ein, die fchärffte Zürückweifung erfordert. Er hat
aus der Ermordung Erzbergers den Antrieb entnommen,

den Linkskurs noch zu verfchärfen, Die Sozialdemo
kratie fieht in dem heimtückifchen Mord am Kniebis einen
gegen fi

e geführten Schlag. (Sie empfindetlebhafh daß, da
der- Abg; Erzberg'er einer _Rechtsentw'icklung :imZentrum im

Wege ftan-dx jeßt dieÄMöglichteitfchwinden könntndaß'das

Zentrum mit der Demokratie und Sozialdemokratie allein

die Reichsve-'rhältniffe unter vorwiegend. fozialiftifchem Ein

fluß- noch auf *längere Zeit) zu. leiten verfuchtxfeinlönnte.
Die Gefchichte -der Reichstagswahlen' beweift, daß in allen

Fällen, in denen das Zentrum mit der bürgerlichen und fozia

liftifchen' Linken: oder garmitder lehteren allein (19071)
ins Feld gezogen' ift.“ fchlechte Gefchäfte gemachthat. In .der
heutigen, für-das Parteiwefen .lebensgefährlichen Situation
wiegen folche .Erfahrungen aus der Vergangenheit .doppelt

fchwer. '-(Es "muß &jedoch ö auch fachlich?- ausgefchloffen fein;

daß das Zentrum Herrn Dr. Wirth Gefolgfchaftleiftet und

ihm Laufgräben _für fozialiftifche Politik fchaffen' hilft. Daß
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ein fehr gemeffener Abftand des Zentrums vom Reichskanzler
1)r. Wirth notwendig ift. hat fchon der Katholikentag be

wiefen. auf welchem 1)r. Wirth die ihm zuteil gewordene

Begrüßung. die doch nur ein Akt der Höfliäjkeit war. fofort
an Ort und Stelle für fich verwertete. Seitdem hat der

Reichskanzler eine ganze Anzahl agitatorifcher Reden ge

halten. die. was kein offenes Geheimnis mehr ift. in führen

den Kreifen des preußifchen Zentrums höchften Unmut

wachgerufen haben. In der Spiegelung der Reden 1)r. Wirths
erfcheint das Zentrum als aktiver Teilhaber eines Linksblocks

und fogar als republikanifcher Faktor zur Niederhaltung'

monarchifcher Gefinnung. Wenn fich das Zentrum das ge

fallen läßt und nicht rafch aus dem Zwielicht diefer Politik

heraustritt auf feinen Platz in der Mitte zur Einigung der

bürgerlichen Parteien. dann wird es bald die fchweren Folgen

fehen. Das Ausnahmeunrecht des Reiches gegen rechts. das

1)r. Wirth gefchaffen hat. if
t unter dem Druck der Sozial

demokratie entftanden und darf nach deren Diktat nicht nach
links umgebogen werden. Die Kulturkampfausnahmegefehe

haben das Zentrum zum Turm gemacht. das Sozialiften
gefeß hat für die Sozialdemokratie eine unerfchöpfliche Kraft
quelle gefchaffen. Und mit diefem jehigen unbefonnenen Akt

des Reichsausnahmerechts. mit welchem man die Deutfch

nationalen'treffen wollte. werden fich ausnahmslos alle die

Finger verbrennen. die dabei mitgewirkt haben.

Auch gegen Bayern follte der Streich geführt werden,
Man will ihm von reichswegen feinen Ausnahmezuftand
nehmen. mit dem die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung

Bayerns einverftanden if
t und durch den wefentlich die

Ruhe im Lande gefichert wurde. Bayern ftellte fich zum
Kampfe gegen diefe weitere Untergrabung einzelftaatlicher

Hoheitsrechte und einzelftaatlichen Lebens. In Bayern hat
es zu einer fchlimmen Regierungskrife geführt und zu kon

fliktsreichen Zwifchenfällen. Wie denkt fich Reichskanzler
1)r. Wirth die Folgen in Bayern für das Reich? Das

if
t

unfchwer zu erraten.

hinein-rollt. Blätter Wurm (1921) ti. 28
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Die Frühte diefer Politik im Reihe unter der Kanzler
fhaft 1)1*.Wirths werden fpäteftens im Frühjahr reif. wenn
-
zu dem Kampfe aller gegen alle in der innerdeutfhen Politik
die feindlihenStaaten ihre Rechte gegen ein zahlungsunfähiges

Deutfhland geltend mahen werden. Wenn dann die Chancen
für den ferneren Zufammenhalt des Deutfhen Reihes fih
auf ein Minimum reduzieren infolge der Irrgänge der inner

deutfhen Politik. dann würde man wohl gerne die zur Mit

hilfe für die Rettungsaktion zurückrufen wollen. die man

zum Tempel hinausgetrieben hat.

x1..

Nürzere Yetprechungeu.

1. Pädagogifhe Forfchungeu und Fragen. Neue

Folge. herausgegeben von Prof. l)r. R. Stölzle. Beyer und

Söhne. Langenfalza.

Heft 3: Peftalozzis Stellung zu Religion und
Religionsunterriht. von W. O. Nicolai). l)1-, tiieol. et
phil.. 1920. l/lll. 206 SS,
Peftalozzi wird vielfach von Sozialiften für fih in An

fpruh genommen. Mit Unrecht. Peftalozzi denkt zwar fozial
und hat ein warmes Herz fiir die Armen und das Volk. aber er

if
t weit entfernt von fozialiftifhen Ideen. Von den Sozia

liften trennt ihn fhon feine religiöfe Gefinnung. Über diefe

fowie feine Stellung zum Religionsunterrihte herrfhte vielfach

Meinungsverfhiedenheit. Daher veranlaßte ih Herrn Profeffor
Nicolai). diefe Frage näher zu unterfuhen. Nicolai) fhlägt den

entwicklungsgefhihtlihen Weg ein. Dabei zeigt fih. daß Pefta

lozzi niht frei von Schwankungen ift. Er_ hatte zwar kein

rechtes Verftändnis für den Wert und die Bedeutung des

Religionsunterrichts. d
.

h
. des damaligen Religionsunterrihts.

aber er war immer ein Freund religiöfer Erziehung. Die
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Studie Peftalozzi fiihrt gut in die Anfchaunngen des großen

Schweizer Pädagogen ein.

Heft-t: 'Univerfität und Lehrerbildung. eine Studie

von_ Prof. l)r. Stölzle. l/l. 108 S. 1920.
Die heute viel verhandelte Frage der Vorbildung der Volks

lehrer hat bisher vom Standpunkte der Hochfchule keine er

fchöpfende Behandlung erfahren. Daher unternahm ich. diefe

Lücke auszufüllen. Die Schrift behandelt im erften Teil dic

Allgemeinbildung des Lehrers (in der Präparandenfchule. in der

höheren deutfchen Schule. in den höheren Lehranftalten). im

zweiten Teil die berufliche Vorbildung des Lehrers im Seminar.
im Pädagogium. an der Univerfität. Lehterer Punkt fteht im

Mittelpunkt der Erörterung. In feäjs Abfchnitten wird erörtert:
1. Die Aufgabe der Univerfität nicht bloß Berufsvorbereitung.

fondern Forfchung und Berufsvorbereitung. 2. Unerläßliche

Vorbedingungen fiir die Zulaffung der Lehrer zum Univerfitiits

ftudium. 3. Soll der Lehrer iiberhaupt feine Berufsbildung
von der Univerfität erhaltenf> Bedenken gegen und Gründe

fiir das Hochfchulftudium der Lehrer. 4. Kann die Hochfchule
den Lehrern eine entfprechende pädagogifche Ausbildung zn teil

werden laffen? (Die pädagogifche Fakultät, Die Pädagogik

in der philofophifchen Fakultät.) 5. Wer foll die Pädagogik

an der Univerfität lehren? 6. Soll die Unioerfität fich 'der

Lehrerbildung annehmen? Für die Einzelheiten verweife ic
h

auf die Schriftfelbft.
Würzburg. Stölzle. *f

*

2. Religiöfe Erzieher der katholifchen Kirche aus
den lehten vier Jahrhunderten; herausgegeben von Sebaftian
Merkle und Bernhard Beß. Leipzig. Quelle und Meyer l/[l.
349 S. 8“. geb. 30 Mk.
Wie fchon die zeitliche Abgrenzung des Stoffes zu erkennen

gibt. hat das Buch eine gewiffe Orientierung gegeniiber dem

Proteftautismus. Es ift zwar von Katholiken und fiir Katho
liken gefchrieben. Die Herausgeber leben aber der Hoffnung»

daß auch Andersgliiubigc mit Jntereffe und Gewinn nach dein

felben greifen werden. Denn feiner allgemeineren Abficht nach
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fteht es in der Reihe jener Unternehmungen. die. wie der jüngft

gegründete Euckenbund. unfer Volk nach dem Sturz in die Tiefe
wieder iu die Höhe bringen wollen. Die Herausgeber find

hiebei vondem Gedanken geleitet: ..Mehr als die Vhilofophie.

die ftets nur Sache weniger. hat von jeher die Religion Troft

zu bieten vermoiht in fchweren Zeiten. Und wenn Beifpiele

vor Worten das voraus haben., daß fi
e zur Nachahmung hin

reißen. fo mag der Blick auf religiöfe Geftalten. die bei allem

idealen Hochflug doch die Fühlung mit der nüchternen Wirklich
keit nie verloren. die mit feuriger Gottesliebe eine werktiitige

Nächftenliebe zu verbinden wußten. dem heutigen Gefchlechte

befonders frommeu.“ Das Buch will fodann wirken in der

Richtung der religiöfen Verftändigung und des Ideals der

geiftigen Einheit unferes Volkes. Denn ..die Folgen der kon

feffionellen Spaltung des deutfchen Volkes werden in diefer

Zeit lebendiger und tiefer empfunden als je."

In einer einleitenden Abhandlung verbreitet fich J. Mum
bauer iu fehr fachgemclßer Art iiber den befonderen Charakter
der katholifchen Frömmigkeit feit dem 16. Jahrhundert. die ja.

im Wefen ein uraltes Erbgut. in ihrer konkreten Wirklichkeit

doch durchgreifende Züge einer eigenartigen Entwicklung bekundet.

Als religiöfe Erzieher - die Auswahl wird im Vorwort
m. E. hinreichend motiviert - erfcheineu Therefe von Iefu
(von J. Mumbauer). Philipp Neri (von E, Göller). Franz von
Sales uud Franziska von Chantal (von O. Miller in Frauen
burg). Vinzenz von Vaul (von J. Wittig). Fbnelon und Frau
von Gnhon (von I. Bernhart). I. M. Sailer (von S. Merkle).
Antonio Nosmini (von A. Dhroff). J. B. Hirfcher (von E. Krebs).
Alban Stolz (von J, Meyer). John H. Newman (von M. Laros).
Der Beruf. über religiöfe Erzieher zu fchreibeu. ftellt

gewiffe Anforderungen. Die Mehrzahl der Mitarbeiter hat

ihre Aufgabe in glänzender Weife gelöft. So wird das Werk.
das keine Lobreden. fondern ernfte wiffenfchaftliche Charakteriftikeu

bieten will. gewiß mit Genuß gelefen werden. und es kann.
wenn es bei Katholiken und Andersgliiublgen die verdiente

Beachtung findet. ficher Nutzen ftiften. E,
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Yet leurpfälzilche .Hotbeichtvater l'. Zierdinaud Dekan 8. .1.
Von Bernhard Duhr 8. .).

l). Ferdinand Orhan. Beihtvater des Kurfürften von

der Pfalz Johann Wilhelm. war beteiligt bei mehreren
fürftlihen Converfiouen und ftand in Briefwechfel mit Leibniz.
Als hervorragender Sammler fteht er gleih neben Kirher:
im Mandant 0rloaniannrn hat er fih ein Denkmal errihtet
wie Kirher im dtluaourn Wiedner-januar, Er wurde dadurh
der Begründer des erften naturhiftorifhen und völker

kundlihen Mufeums in Bayern. Eine* äußerft verdienftvolle
Tätigkeit entfaltete er für alle Armen und Notleidenden:

das Hofpita( in Düffeldorf verdankt ihm Erweiterung und

"jegliche Förderung. zwei Hofpitäler in Landshut ihre reihe
Stiftung. Grund genug. bei dem Leben des vielumftrittenen
Mannes einen Augenblick zu verweilen.

Ferdinand Orhan war geboren am 6. Mai 1655 in
Landau an der Ifar (Diözefe Paffau). Mit 17 Jahren
trat er am 24.0ktober 1672 in das Noviziat der Gefellfhaft
Jefu zu Landsberg. Nah dem Noviziat wiederholte er zu
nähft ein Jahr die Rhetorik und ftudierte dann drei Jahre
Philofophie in Jngolftadt. Vom Herbft 1678 an war er

je ein Jahr als Lehrer befhäftigt in Neuburg. Burghaufen.

Landshut und Regensburg. indem er von der unterften

Klaffe aufftieg bis zur Klaffeder Humanität; leßteres ein
Hiftor-polit. Mütter ohren) (1981) 7. 29
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Zeichen feiner hervorragenden Tüchtigkeit. weil die Humanität

meift von Prieftern geleitet wurde. In den Iahren 1682
bis 1686 treffen wir Orban in dem vierjährigen Kurs der

Theologie zu Ingolftadt.

In einem Briefe des Generals de Nohelle vom 8. Sep
tember 1685 an den Provinzial Truchfeß heißt es: Ich er
laube Ferd. Orban im Studium der Theologie fortzufahren.
wenn dies von Ew. Hochw. befürwortet werden kann. damit

er Ausficht hat. zur Profeffion zu gelangen)) Es fcheint

alfo. daß er in einem der Zwifchen-Examina Unglück gehabt

hat. Sicher ift. daß der Provinzial dem General beiftimmte.
denn Orban legte die Profeß ab am 2. Februar 1690. Die

Priefterweihe empfing Orban am 8. Iuni:1686 in Eichftätt
von dem dortigen Weihbifchof Rinck von BaldenfteinL) Nach
dem Tertiat in Altötting war Orban feit Herbft 1688 in

Innsbruck Profeffor der Mathematik und von 1689-92
ebendort zugleich Hofprediger. Als Hofprediger hielt 1). Orban
bei dem feierlichen Leichenbegängnis des Herzogs Earl von

Lothringen am 6. Iuni 1690 in der Dreifaltigkeitskirche zu
Innsbruck die Trauerpredigt.')

Breit im Gefchmack der Zeit-und an der Hand vieler

Zitate aus den Klaffikern. ftellt Orban im zweiten Teil die

hervorragenden Tugenden des Herzogs zur Nachahmung vor.

Befonders preift er deffen Liebe zu den Armen: Gewiß ift's.

daß er. wo er nur immer gekonnt. jederzeit den Armen frei

gebig gewefen; keinen ließ er von fich. dem er nit feineMildigkeit

erteilt. Des größten Verbrechens eines war bei feinem Hofftat.

1) Original-Regifter nä (kern). Zap, Die Archioalien ohne Fundort
befinden fich im Ordensbefitze.

2) Die Subdiakonats- und Diakonatsweihe ebendort 9. u. 30.März;
die Minores hatte er 22. Dezember 1674 von dem Augsburger

Weihbifchof Eafp. Zeiler empfangen. München. Reichsarchiv.
368. 74.

3) Jofue des Andern Ehrenvolles 'l'r0pliaeun1 oder Sieg-Zeichen.
. von e. Ferd. Orban der Zeit Hof-Predigern zu Ynsprugg.
Gedruckt dafelbft bei I. Eh. Wagner. toi.. 60 S.
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einen Armen übel anfehen. verlachen oder abfchaffen. Deffen

Hand habt ihr erfahren. eleude. verlaffene Soldaten. abfonderliä;

zur felben Zeit. als aus Lothringen etlich 100l) Dukaten an

kommen. welche er alfo gleich zur Verpflegung der Armen und

Kranken angefchaffen. Man konnte von ihm billig fagen. was

von einem römifchen Kaifer gefagt wird. daß er durchlöcherte

Händ gehabt: Kaum war ihm was verehrt. alfo gleich wurds

von ihm einem andern gefchenkt. Seine getreuen Diener wiffen

zu fagen. wie auf den Reifen ihnen das ewige Befehlen gemacht:

Gebts. gebts. fo gibt uns auch der liebe Gott. Sein öfterer
Spruch war aus dem h

l. Auguftin: Der wird keinen [üblen
Tag fehen. welcher andern einen guten Tag gemacht. Der den

Armen gibt. hat Gott zum Schuldner.

Mit dem Verhalten des Hofpredigers war der Provinzial
Painter wenig zufrieden und fandte am 30. September 1691

einen dementfprechenden Bericht an den General Gonzalez.
Diefer verlangte daraufhin am 20. Oktober 1691 feine Ent
fernung aus Innsbruck1) Das fcheint aber wegen des Wider

fpruchs von Seiten angefehener Perfonen nicht fo leicht

gewefen zu fein.

In einem Briefe von Gonzalez anPainter vom 29.März
1692 heißt es: An die Sendung des l). Orban nach Portugal
an Stelle des verftorbenen l). Joh. König braucht nicht weiter

gedacht zu werden. da bereits ein anderer aus Böhmen dorthin

gefchickt worden. Ich möchte aber glauben. daß Ew. Hochw.

doch Mittel finden werden. denfelben ohne Schwierigkeit und

Auffehen zu entfernen. Deutlicher wird der General in dem

Brief vom 26. April 1692: Der Ungehorfam des l). Orban

if
t

nicht weiter zu dulden. Auch foll er keinen Auffchub fuchen
unter dem Vorwand. an mich zu rekurieren. . . . Das würde

ihm nichts ungen. Auf die Drohungen. in einen anderen Orden

überzutreten. if
t

durchaus keine Riickficht zu nehmen. Zuerft

1
) Die Briefe im* Rig-Reggae] (Ferm. Zap. Leider fehlen alle

Briefe des k', Orban; fie wurden wie fo viele andere nicht auf

bewahrt.

29*
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foll' er gehorhen. Dann empfiehlt Gonzalez ein Mittel. das

feinem Charakter. aber niht dem Geifte- des Inftituts entfprach.

nämlih die gewaltfome Entfernung von Innsbruck. Dies fheint
aber niht notwendig gewefen-zu fein. *

Am 10. Oktober 1692 richtete k'. Orhan* ein Rehtferti

gungsfhreiben an den General. auf welhes diefer am 15.No
vember erwiderte:-Vor allem gefällt mir. daß Ew.Hochw. eine

-gründlihe Befferung verfprehen in allen Stücken. in denen* Sie ,

:gefehlt haben könnten. Aber fiir völlig unfhuldig kann ic
h Sie

im Angefiht der mir vorliegenden Beweife niht halten. Die

vielen Klagen laffen fih 'auf zwei Punktezurückfiihren: erftens

unkl-uge Reden bei Auswärtigen. zweitens Mangel an Ge

horfam. Der erfteren Klage follte -der Boden entzogen werden

durh die Verfeßung an *einen andern Ort. wo weniger Gele

genheit zu dergleihen Reden gegeben wäre. den zweiten Fehler

.haben Ew. Hohw. zu beffern begonnen. indem Sie fih nah
Jngolftadt verfügt haben. ,Wenn 1). Rektor in Innsbruck gefehlt

hat. fo werde ic
h mir deffen Befferung angelegen fein laffen.

Von diefem Schreiben mahte Gonzalez am felben Tage

dem Provinzial Mitteilung. Zugleich fügte er die Klagen des
1), Orban über den Rektor von Innsbruck bei. der ihm den

Verkehr mit dem Hofe. fogar wenn er'direkt von der Königin

,gerufen worden. in fhroffer Weife erfhwert habe. Der Pro

vinzial möge darüber eine Unterfuhung anftellen und ev. dem

.Rektor .die enfprehende Mahnung zukommen laffen.

Um diefelbe Zeit gedachte Gonzalez den 1). Orban als

Profeffor der Mathematik nah-Spanien zu fenden. Am

-20. Dezember 1692 fhrieber deshalb an 1). Orban:
Wir benötigen den einen oder .andern tühtigen Profeffor

der Mathematik .fowohl in Spanien als in Portugal. denn es

if
t

jetzt der berühmte Lehrftuhl von Cadix unbefeßt. In diefem
Haupthafen von Spanien if

t die Mathematik fehr gefhäht. be

fonders auh von dem Statthalter. Deshalb if
t ein Mann

nötig. der diefe Wiffenfhaft ehrenvoll mit Empfehlung für die

Gefellfhaft vortragen kann. Da ih nun höre. daß Ew.Hohw.
ein folher Mann find. wünfche ih fehr. daß Sie diefe Laft
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auf fich nehmenf und es würde mir angenehm fein. wenn Sie

fofort nach der erhaltenen Weifung des Provinzials- dem i>
)

heute gleichfalls fchreibe. fich nach Genua begeben, um von

dort nach Eadix zu fahren. Sollte inzwifchen in
*

Eadix eine

Behinderung eintreten. werde ic
h Ew. Hochw, nach Coimbra

fchicken für den von dem berftorbenen Ioh, König einge
nommenen Lehrftuhl, die Hauptkanzel von ganz Portugal, Am

17. Ianuar 1693 teilte Gonzalez dem l). Oxban mit- daß
die

Kontroverfe wegen des] Lehrftuhls in Eadix zu Gunften der

Gefellfchaft entfchieden fei; er bitte ihn deshalb, fich fo fchnell

wie möglich nach Genua zu begeben. In zwei Vriefen vom
20. und 27. Dezember empfahl der General diefelbe Angele

genheit dringend dem Provinzial Painter; in dem lehtern

drückte er die ungezweifelte Hoffnung aus, daß l). Orbon den

angebotenen Lehrftuh( bereitwillig annehmen werde.

Die Erwartung des Generals erfüllte fich nicht. weil

die fchwache Gefundheit des y, Orhan hindernd in den Weg
trat. Dies geht aus einem weitern Schreiben hervor, das

Gonzalez am 31. Ianuar1693 an 1).Orban in Ingolftadt

richtete:

Auf den Brief von Ew. Hochw. vom 14. Dez. hätte ic
h

fchneller

geantwortet, wenn ic
h

nicht die Hoffnung gehegt, daß mein An

erbieten befonders in diefen Umftänden Ihnen gelegen gekommen

wäre. Zu Ihrem Trofte erkläre ich. daß Sie' nicht zur Strafe
von Innsbruck entfernt wurden, fondern nur weil die Obern

dies für die Ruhe und den Frieden Ew. Hochw, für gut hielten.

Noch mehr gilt dies von Miinchen, das nie als ftändiger Auf

enthalt für Sie beftimmt war, Wenn ein Oberer zu harte
Worte gegen Sie gebraucht. fo billige ic

h das nicht, und ic
h

habe diefer Mißbilligung auch fchon Ausdruck verliehen. Zudem

habe ic
h den l). Provinzial beauftragt, für Ihre Gefundheit

mit der in der Gefellfchaft üblichen Liebe zu forgen und deshalb

auf einen geeigneten Aufenthaltsort und einen Ihren Kräften

entfprechenden Poften Bedacht zu nehmen. Als guter Ordens
mann mögen fich Ew. Hochwiirden dabei beruhigen, damit Sie

nicht durch eine zu große Sorge für Ihren Ruf demfelben
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mehr fchaden. Dann werde ic
h

fortfahren zu zeigen. daß Sie
mir lieb und wert find,

'

Am felben Tage ließ Gonzalez eine entfprechende

Weifung dem Provinzial zukommen und er wiederholte diefe
am 21. Februar 1693; im letzteren Briefe hält er Augsburg

für entfprechend. k'. Orban follte aber. wie Gonzalez am

4. April 1693 dem Provinzial fehreibt. nicht gegen feinen
Willen dorthin verfeht werden. Anftatt nach Augsburg kam

Orban nach Burghaufen. wo er feit Herbft 1693 die Kanzel

verfah.

Zu Burghaufen hielt er am 23. Februar 1694 die

Leichenrede auf die Freifrau Maria Francisca Eleonora
von Taufkirchen. geb. Freiin von Stadion bei deren Bei

fehung in der Pfarrkirche St. Jacob. In diefer Predigt.
die gedruckt vorliegt.') preift er befonders die große Mild
tätigkeit der Verftorbenen gegen die bekannten und ver

fchämten Armen und ihre große Andacht zum gekreuzigten

Heiland. .

i

Gegen Ende des Jahres wurde lXOrban ein neuer
Wirkungskreis angeboten. Graf Zinzendorf in Böhmen
erbat fich nämlich den l). Orban als Beichtvater. Dies

teilte Gonzalez am 12. Dezember 1693 dem neuen Provinzial
Ininger mit und fügte bei: Ich habe dem Vifitator (von
Böhmen) l'. Willi geantwortet. ic

h würde dem Wunfche des

Grafen willfahren. wenn kein Hindernis vorliege. er möge

deshalb fich an Ew. Hochw. wenden. Sehen Sie alfo zu.
ob k'. Ferdinand für diefes Amtgeeignet ift. oder ob die

Provinz auf ihn verzichten will. Der Provinzial war bereit.
aber 1). Orhan. fo fchrieb der Provinzial am 22, Januar 1694
an den General. entfchuldigte fich wegen feines vielfach oft
leidenden Gefundheitszuftandes; k'. Orban habe dies fowohl
dem Vifitator als auch dem Grafen mitgeteilt, Damit

erklärte fich Gonzalez in einem Briefe vom 13. Februar 1694

1
) kspitapliium Grab-Schrift' und Ehren-Gebäu. München 1694. 40.

23 S.
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an den Provinzial einverftanden. Im folgenden Jahre bat
Graf Max Thun. ihm den 1). Orban für kurze Zeit zur
Verfügung zu ftellen. Der Provinzial willfahrte. und fo
wurde 13.Orban zum Shloß des Grafen Thun gefandt.
wie aus einem Briefe des Generals vom 9. Juli 1695 an
den Provinzial Jninger hervorgeht. Im Herbft war 1). Orban
in Landshut. wo er bis 1702 als Prediger in St. Martin
wirkte. Während diefer Zeit hielt er auh außerhalb der

Stadt Feftpredigten. von denen einige gedruckt vorliegen.*)

l Neben dem Predigtamte war Orban in Landshut eifrig

befchäftigt als Sammler.

Uber feine Sammlung fchreibt Gonzalez am 7. April 1696

an den Vifitator der oberdeutfhen Provinz. 1'. Mechtl: Niht
ohne Verwunderung habe ih gelefeu. was Ew. Hohw. beifügen.
1). Orhan habe viele felteue und fo koftbare Sahen. daß ihr
Wert auf einige Taufende gefchäht werde. auch habe er diefe

Sammlung vornehmen Frauen in feinem Zimmer eine Stunde

lang und länger gezeigt. Dies darf niht ungeftraft hingehen.

fowohl im Intereffe der Erbauung. als auch damit die Shul
digen ihren großen Fehler einfehen und Hohfchäßung der

Elaufur lernen. Für den Befih der Raritäten und Koftbar
keiten hat 1). Orhan keine Erlaubnis. wenigftens niht von mir;

der Befiß folher befonders der Eitelkeit dienenden Dinge ver

trägt fih niht mit der religiöfen Armut und Befheidenheit
und erbaut weder die Unfrigen noch die Auswärtigen. Um die

1) Als der Leib des hl. Bictorinus im Jahre 1696 von Rom über

fandt in der neuerbauten Shloßkirhe des Freiherrn von Elofen

Arnftorff zu Arnftorff beigefetzt wurde. hielt 1'. Orhan die Feft
predigt. *die unter dem Titel Kanone aureue das guldene Zweig
im Druck erfhien. ..Gedruckt zu Landshut bey Simon Golowiß
1696“. 40. 46 S. - Eine weitere Feftpredigt birgt der Titel
1.13.1118 pbiloropbiaue das philofophifche Edelgeftein. Sie wurde
gehalten 1701 am erften Tag der ahttägigen Feftfeier des acht
hundertjä'hrigen Alters des Auguftiner Ehorherrn Stift Ranshoven.
*Augsfpurg gedruckt bey M. Magd. Utzfhneiderin 1702. Die

Approbation des Augsb.Poenitent. Ahmair if
t datiert .4ugurtae

18. October 1701.
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die Sache richtig zu ordnen- mögen Ew. Hochw. diefen ganzen

Apparat der Mathematik vou Jngolftadt zuweifen, l). Orban

nur einige weniger koftbare, mehr nüßliche und für einen Or
densmann mehr geziemende Stücke belaffen,

Die Ausführung diefer Weifung ftieß aber auf Schwierig

keiten. Am 6. Juli 1697 fchreibt nämlich Gonzalez an den
Vifitator: Ich widerrufe nicht das Dekret, wodurch ic

h im

vorigen Jahre die Sachen des l). Orban der Mathematik von

Jngolftadt zugefprochen habe. Wenn er nochmals auch nur

einmal Damen zu deren Vefichtigung zuläßtf follen Ew. Hochw.

ihre neuliche Drohung ausführen. nämlich feine genannten Sachen
und den Apparat ohne jede Verzögerung nach Jngolftadt zu

überführen.

Um diefe Zeit gelangte ein für 1). Orban fehr günftiger

Bericht nach Rom, denn Gonzalez fchreibt 27. Juli 1697
an den Landshuter Rektor Mülholzer: Daß LOrban dort
mit großer Frucht für feine Zuhörer predigt- vernehme ic

h

fehr gerne. Wenn er häufiger als andere Auswärtige befncht,
kann man dariiber wegfehen, wenn er in Seelforgsangelegen

heiten von ihnen gerufen wird; doch. foll der Befuch nicht

ohne Erlaubnis und ohne Begleiter gefchehen.

Jm folgenden Jahre erbat Graf Max Thun wiederum
den 1). Orhan fiir einige Monate nach Böhmen. Obgleich
der General einwilligtef lehnte 1), Orban ab- wofür Gonzalez

ihn in dem Briefe vom 25.0ktober 1698 an den Provinzial
Müller belobte.')
Einige Jahre fpäter verlangte Kurfürft Johann Wilhelm

den 1),Orban als Beichtvater- aber diefer bat den Kurz

fürften ihn zu entfchuldigen. Der Kurfürft nahm die Ent
fchuldigung nicht anf und deshalb befahlder Provinzial
Wajbl dem Vater, fich dem Kurfürften zur Verfiigung zu
ftellen, So berichtet der Provinzial am 24.0ktober 1702
dem Kurfürftent)

1
) Vgl. Gonzalez an Müller 13, September 1698.

2
) Orig. Münchenf Staatsarchiv, Blau 55/6.
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Der bisherige Beichtvater war l). Carl Pottier. ein
Luxemburger. der als großer Armenfreund gepriefen wird")
Er fcheint fein Hofbeichtvateramt. das er faft zehn Jahre
verwaltete. fatt bekommen zu haben. denn am 25. November

1702 mahnte ihn Gonzalez. die Änderung dürfe nur mit

völliger Einwilligung des Kurfürften. dem die Gefellfchaft

fo fehr verpflichtet fei. gefchehen')

In ähnlichem Sinne fchrieb Gonzalez (oder der General
vikar Tamburini) am 13. Januar 1703 an den Provinzial
Waihl: 1). Ferdinand (Orhan) führt für fich nicht wenige
und einige gewichtige Gründe an. weshalb er vor dem neuen

Amte zurückfchreckt. Nichtsdeftoweniger mahne ic
h

ihn. fich

wenigftens dem Fürften zu ftellen und felbft feine Sache
vor ihm zu verfechten.“) Diefe Mahnung richtete der General

am felben Tage an 1). Orhan in dringender Weife. Die

Umftände erheifchten Nachgiebigkeit; die Anficht derer. die

einem Anftoß bei dem Fiirften geringe Bedeutung beilegten.

könne er keineswegs teilen, Wenn 1). Orhan fich zum Fiirften
begebe.. werde derfelbe vielleicht mit dem bloßen Gehorfam

zufrieden fein)) Der Kurfürft gab fich aber damit nicht

zufrieden. Er vermochte den t'. Orhan zu bleiben und ließ
ihm durch Dekret vom 23.Januar 1703 als Iahresgehalt
200 Rthlr. anweifenN) Dem Provinzial Wefthaus iiber

mittelte der General am 24. Februar 1703 die heften Glück

wünfche für den neuen Beichtvater des Kurfürften.“)
Im folgenden Jahre 1704. bemühte fich Kurfürft Joh.

Wilhelm. die damals 17jährige Prinzeffin Caroline von

Brandenburg-Anshach'l) für feinen Neffen Erzherzog Carl

1
) Er ftarb 3
. Auguft 1722 zu Trier. 17661-0). Lilien. lat.

2
) bei M1811. 111k.

3
) .an (Lei-rn. Zur). Vgl. 6
.

Januar 1703.

4)'11c1 (Ferm. Zur).

5
) Nückwirkend vom 1
.

Oktober 1702. Düffeldorf. Staatsarchiv.

6
) bei Khan. [nt.

7
) Später oermühlte Kurprinzeffin von Braunfchweig-Llineburg. von

Ende 1714 zugleich Prinzeffin von Wales und fchließlich Königin

von England.
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(König von Spanien und fpäteren Kaifer Karl lil.) als
Gattin zu gewinnen. Dem ftand aber die proteftantifhe

Konfeffion der Prinzeffin entgegen. Sie fhien niht ab
geneigt zur Konverfion und deshalb fandte Johann Wilhelm
den 1), Orhan nah Berlin-Luhenburg. der Refidenz der

Königin Sophie Charlotte. wo fih die Prinzeffin aufhielt-
fi
e

ftand nämlih feit dem Tode ihres Vaters (1703)
unter der Vormundfhaft des Königs von Preußen. k. Orban
begann nun den Unterriht bei der Prinzeffin. Hierüber
liegen verfhiedene Berichte vor. Zu diefer Zeit war die

Kurfürftin Sophie von Hannover mit ihrem Gefolge. darunter

auh Leibniz. zum Befuhe bei ihrer Tohter. der Königin
Sophie Charlotte.
Die Kurfürftin fhrieb über ihre Eindrücke am 21. Oktober

1704 an die Reichsgräfin Louife 1
): ..Die liebe Prinzeffin von

Ansbah wird wohl angefochten und fein I. L. gear. niht refol
viert. etwas gegen Dero Gewiffen zu tun. aber l). Urbanus

hat mehr Verftand. kann die albernen lutherifhen Priefter. 'fo

hier fein (wie man fi
e mir befhreibt) leiht überwinden.“

Und am 27. Oktober 1704: ..Unfere fhöne Princes von

Ansbach hat fih noch niht refolviert. von Religion zu ändern.
Wenn es dabei bleibt. wird nichts aus der Heirat.“ Ferner

am 1.. November 1704: ..Bald fagt I. L. ja. bald fagt fie
, nein. bald meint fie. wir haben keine Priefter. bald find die

Katholifhen abgöttifh und verdammlih; bald fagt fie. unfere

Religion fei die befte. J. L. wollen von hier. alfo muß es
bald Ia oder Nein fein. Wenn l'. Orbanus bei I. L. kommt.
liegt die Bibel auf der Tafel. und disputieren fi

e

brav. da. der

am meiften ftudiert hat. Reht behält. hernaher weinen I. L." “)

Die Prinzeffin entfhied fih fhließlih gegen die Kon

verfion. Durh ein von Leibniz verfaßtes Schreiben ver
ftändigte fi
e davon Ende 1704 den Kurfürften Joh. Wilhelm.

1
)

Altefte der Töhter des Kurfürften Karl Ludwig von der Pfalz
(Bruder der Kurfürftin Sophie) aus feiner Verbindung mit der

Gräfin Degenfeld.

2
) Abdruck bei O. Klopp. Die Werke von Leibniz 9 (1873) 107 f.
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.. . . . Ich habe vermeint. in ftand zu fein. E. Gnaden

bald aufzuwarten. aber dero Beichtvater. der H. l)
.

Urbanus.

wird die Urfachen anzeigen. warum es nicht gefchehen können.

Die Zeit über. daß wir beide hier gewefen. habe ic
h mit dem

l). Urban zum öftern mit großer Vergnügung und Erbauung

gefprochen und muß feine Mühewaltung und zu mir bezeigte

Affektion als feinen herrlichen Verftand und vielfältige Wiffen

fchaft. großen Eifer zu Erreichung feines wohlgemeinten Zweckes
und nicht geringe Moderation in Erklärung feiner Meinung

zum höchften rühmen. werde es auch allezeit mit fteter Hoch

achtung und fonft bei aller Gelegenheit erkennen. und E. Gnaden

Dank wiffen. daß Sie mir zu gefallen diefes trefflichen Mannes

fo lang entbehren wollen. Zeit und Ort fowohl als der Sachen

Befchaffenheit haben mir nicht zugelaffen. feiner länger zu ge

nießen und in der Hauptfache weiter zu kommen. Ich werde

nun wieder nach Ansbach gehen. . . ')

Die Prinzeffin hielt den ['.Orban in gutem Angedenken
und ließ ihm durch Leibniz mathematifche Jnftrumente aus

Frankreich kommen') Wiederholt erkundigte fi
e

fich bei

Leibniz über das Befinden des Paters und fpendete ihm

1
) Prinzeffin von Ansbach an Johann Wilhelm bei k. Urbani Ab

reife von Lutzenburg bei Berlin (Nov, 7
)

1704. fo ich ent

worfen. weil die Prinzeffin niemand bei fich gehabt. fo ihr darinnen

an Hand gehen können. L. ohne Dat. Klopp 9
. 108 f.

Caroline an Leibniz Anspach 28, Dez. (1704?) bittet bald aus

Frankreich kommen zu laffen „168 inrtrumenta rie Uatbematiguea

pour notre aber ami“ Orban). Klopp 9
. 114. - Leibniz an

Prinzeffin Ansbach. Hannover 7
.

Juni 1705: Er erhält zuweilen
Briefe von k'. Orban. hat eine fchöne Sonnenuhr für die Kur

fürftin gefchickt. Wenn der Kurfürft von der Pfalz nach Wien

reift. wird ihn k). Orban ohne Zweifel begleiten. ll ne Zero.
p0jut fache que le kt. k'. Mering-:irrt qui nieetait pero trop (Le

808 ninja, n'est pas aonkenreur (18 l'blinpereur nom-eau. (le

here guojque liabile est un peu nuntere et ciikkjcile au lieu

que nontre k'. 0rban ent (Nun anti-e toniperameut. .le leo

eetiino fort tous (leon. etz-ent [Wanne-.ur (le eonnajetre 1'un

et l'autre. Klopp 9
, 122.

2 U
-/
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das größte Lob. 'was Leibniz in den Briefen vom 27. .Auguft1)
und 11.September 1705“) an Orban diefem berichtet. Auch

auf d
ie Kurfürftin Sophie hatte 1). Orban einen fehr guten

Eindruck gemacht. fi
e nennt ihn u. a. ..einen unvergleichlichen

Iefuit. fo ein großer Mathematicus if
t und von Herrn

Leibniz fehr admiriert wird“.3)

Nachdem die Prinzeffin von Ansbach die Konverfion
abgelehnt. fuchte man in Wien für König Karl die Prinzeffin
Elifabeth. Tochter des Herzogs Ludwig Rudolf. Enkelin des

regierenden Herzogs Anton Ulrich von Braunfchweig-Lüne

burg zu Wolfenbüttel zu erhalten. Aus diefem Anlaffe

fchrieb Leibniz von Hannover 2
.

November 1706 an Herzog

Ulrich: _

. . . Wollten E. Durchl. zulaffen. daß fi
e

(die Prinzeffin

Elifabeth) vollends nach Römifcher Art unterwiefen werde. fo hält
die Ehurfürftin D. u. (wenn ic

h das behfügendarf) auch ich

dafür. es würden E. D. weit und breit keinen römifch katho

lifchen Geiftlichen antreffen. der die römifche Lehre gründlicher

und annehmlicher erkläre und glimpflicher vorftelle. als H
. k'ater

Grim-inne, des H
.

Eh. zu Pfalz Durchl, Beichtvater. welches
die Ehurfürftin gegenwärtig zur genüge vernommen und ich

felbft ihm nachfagen muß. daß ic
h

ihm ganze Stunden mit

Vergnügen zugehöret. wie -er die Prinzeffin von Ansbach. nun

mehr Churprinzeffin. von diefer Sach unterhalten. und theils

feine Lehre nicht tadeln können. theils feine Erklärung alfo be

fchaffen gefunden. daß wenigftens nichts unleidentliches oder

Verdammliches darunter zu fpüren gewefen. Dies habe ich

auf der Ehurfü'rftin Dnrchl. Befehl bei diefer Gelegenheit

fchreiben follen. zumahlen diefer peter bei der verwittibten

Kahferin Maj. wegen feines guten aufrichtigen Wefens und be

1
) Druck in Bemerkungen über einige Gegenden Deutfchlands. Nürn

berg 1778. 57 f.

2
) Bei Klopp 11. 3 f.

3
)

Vodmann. Briefe der Kurfürftin Sophie von Hannover an die

Raugräfinnen nnd Raugrafen zu Pfalz (1888) 269 ff
.
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kannter Frömmigkeit in fonderbarer Ahtung und Vertrauen

fteht.') Weiteres if
t darüber niht bekannt.. ,

Als Kaifer Leopold am 5
. Mai 1705 geftorben. ließ

ihm fein Shwager Johann Wilhelm eine großartige drei
tägige Leihenfeier halten. An jedem der drei Tage hielt
lNOrban die Leihenrede. Wie in feinen anderen Reden

kann fih Orban niht genug tun im Lobpreis. vergißt aber
dabei niht praktifhe. ernfte Anwendungen auf feine Zuhörer
zu mahen. Nebender hl. Shrift verwendet er die fhönften
Stellen aus den römifhen Klaffikern und anderen weltlihen
Auktoren. Die Pfeudopolitiker. die den Fürften zu aller

hand Ungerechtigkeiten verführen wollen. werden fharf
gezeihnet; befonderes Lob wird auch hier der großen Barm

herzigkeit gegen die Armen gefpendet. Wiederholt kommt

in feinen Predigten die Aufforderung zu Mut und Ver
trauen vor. die er mit vielen Sprühen illuftriert. fo z. B.
Der himmlifhe Vater läßt uns nur finken. aber niht er

“trinken'z Je größer die Not. um fo näher bei Gott; Wenn
wir nur tun. was wir follen. wird Gott machen. was
wir wollen.")
Der vielfahe Verkehr mit dem kaiferlihen Hofe und

vielen anderen Fürften mußte für die Sammeltätigkeit des
l', Orban befonders förderlich fein. und fo if

t

es niht zu
verwundern. wenn feine Sammlung immer größere Aus

dehnung gewann. Darüber drangen Klagen'nach Rom,

Infolge davon_ teilte der General Tamburini am 7
. Iuli

1708 dem 1). Orhan mit. es fe
i

ihm von mehreren Seiten

berihtet worden. daß er (1). Orban) eine reihe Sammlung

1
) O. Klopp 9. 239. Auch bei Bodmann Briefwehfel der Kurfürftin

Sophie 269 und in Zeitfchrift des Vereins für Gefhihte Nieder

fachfens 1888. 168.

2
) spotbeoaja [160])01Üjpkjlllj (laernria deß vollkommenften Originals

aller Standt Tugenden mit 10 blattgroßen Stihen der Vorbilder

Daniel. Mofes. Iofeph- Noe. Jofue. Phinus. David. Tobias.

Salomon. Ezechias. Jofias. Mathathias. Düßeldorff bey Wittib

Bahers Churf. Hoff-Buchdr. 1705 toi. ohne die Bilder 90 S.

Nachdruck Augsburg 1705. 60 S. *
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nicht allein merkwürdiger. fondern auch koftbarer Gegen

ftände. wie Uhren. Gemälde ufw. define. diefelbe täglich ver

mehre und drei ganze Zimmer damit angefüllt habe. Auch

Weltleute wunderten fich. wie dies einem Ordensmann. der

die Armut gelobt. erlaubt fein könne. Da es nun meine
und Ew. Hochw. Pflicht ift. “einem daraus entfpringenden

Nachteile vorzubeugen. befehle ic
h in Kraft des hl. Gehorfams.

daß Sie die ganze Sammlung ihren dortigen Obern über
geben und deren Beftimmung überlaffen, Dem Düffeldorfer
Rektor l). Weiman erteilte Tamburini einen fcharfen Ver
weis. daß er nicht beffer für die Armut geforgt habe.')
Der General gewann aber durch einen genauen Bericht

des y. Orban ein etwas anderes Urteil. infolge deffen er am

8
.

September 1708 dem Pater antwortete:

Ich habe nichts dagegen. daß Ew. Hochw. fich durch Ihre
kunftfertige Handarbeit zerftreuen und fo *für Ihre Gefundheit
forgen und daraus Gelegenheit nehmen zur Eonverfion anders

gläubiger Befucher. aber ic
h

wünfche durchaus. daß Ew. Hochw.
derartige koftbare Dinge nicht fich zu eigen machen. oder durch
die Aufbewahrung in Ihrem Zimmer bei Ihren Befuchern diefen
Eindruck erwecken. Man foll an einem bequemen und ruhigen
Ort ein für alle zugängliches Mufeum einrichten. deffen Namen

nach Art des Mufeums von V
.

Kircher zu Rom an der äußern

Thür angebracht wird. So wird feftftehen. daß Sie der
Eurator. nicht aber der Eigentümer find. da ein Teil. der fehr
wertvoll ift. wieder dem Kurfürften zurückgegeben wird. ein

anderer von Ihnen verfertigter dem Eolleg zu Ingolftadt zu
fällt nach der von meinem Vorgänger erteilten Erlaubniß. die

mir mitgeteilt hätte werden müffen.

Eine ähnliche Anweifung ließ Tamburini am felben
Tage dem Rektor Weiman zukommen.*“')

Diefe Klagen über die Sammeltätigkeit des l). Orban
bewogen den Kurfürften. fich direkt bei dem Papft Clemens xl.
für feinen Beichtvater zu verwenden. In einem Breve vom
27. April 1709 erklärte Clemens xl, dem Knrfürften. er habe
über feinen Beichtoater Maximilian (l) Orban Z. F

.

bisher keine

1
) .Wi Riten. [nk. 2
) edel titten. [nk.
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Klagen gehört. l), Orban fe
i

aber in früheren Monaten

vom k', General gemahnt worden. er folle fich des Ge

brauches gewiffer Gerätfchaften in feinem Zimmer. die die

Grenzen der religiöfen Armut überfchritten. entfchlagen; der

Papft wünfche. daß der Pater dem Willen *des Generals.
der ihm von Bifchof von Spiga näher erklärt werde. Ge

nüge leifte. In Anbetracht der Empfehlung des k'. Orban
durch den Kurfürften. werde er demfelben auch weiterhin
mit väterlichem Wohlwollen entgegenkommen. folange er die

Regeln feines Ordens befolge und den Weifungen feiner
Oberen nachkomme))
Der hier genannte Bifchof von Spiga. der kurpfäl

zifche Minifter Agoftino Steffani. war 1709 von Rom. wo

er in den Streitigkeiten zwif>)en Kaifer und Papft für den

Frieden gewirkt hatte und zum apoftolifchen Vikar von

Norddeutfchland ernannt worden war. nach Düffeldorf
zurückgekehrr') In einem Patent. datiert Düffeldorf. Auguft
1709. erklärte er: Durch Breve vom 27. April 1709 habe
er vom Papfte Clemens xl. den Auftrag erhalten. eine
Unterfuchung über das Mufeum des l). Orban anzuftellen.
Nach genauer Unterfuchung an Ort und Stelle habe er be

fanden. daß diefe Zimmer (des l). Orban) durchaus nicht
gegen die Armut der Gefellfchaft feien. fondern vielmehr zur
Hochfchäßung der Gefellfchaft und zum Ruhen des Nächften

dienten. zumal folange nur der Gebrauch (nicht das Eigen

tum) dem Pater verbleibe. da fpäter alles dem Kolleg zu
fallen werde, Außerdem ftclle er feft. daß der Kurfürft
dem l). Orban jährlich eine Summe Geldes gebe zur Ver- .

teilung an die Armen und fonftige fromme Zwecke nach

feinem gewiffenhaften Gutbefinden. Dies führe l). Orban

getreu aus?) (Schluß folgt.)

1
) Orig. Gef. Pergam. 01m. 26474 f. 207.

1
) Vergl. F. W. Woker. Aus den Papieren des kurpfitlz. Minifters
Ag, Stefiani (1885) 21.

'

3
)

Gef. Orig. 01m 26474 t. 256.
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Yuterricht und Yuterricntstreiheit.

..Es if
t ein Grundirrtum des Liberalismus“. fhreibt

Donofo Corte-sl) ..daß er nur den Regierungs-(politifhen)
Fragen Gewiht beilegt. welhe. verglihen mit denen der

religiöfen und fozialen Ordnung. in Wirklichkeit keines haben.“
Es ift auh das Verhängnis unferes Gefchlehts und unferer
Tage. daß man neben den innen- undaußenpolitifchen die

viel ernfteren religiöfen Probleme und Gefahren überfieht.
und es if

t das folgenfhwerfte aller Verhängniffe. daß man

fpeziell einer mit der religiöfen auf das engfte verknüpften

Frage faft durhweg niht die nötige. tiefgehende Aufmerk
famkeit fhenkt: der Shul- oder Unterrihtsfrage.
Die mit dem Kriegsende auh nach_ außen in die Er

fheinung tretendeRevolution hat die politifhe und foziale
Grundlage der mitteleuropäifhen Staaten auf das fhwerfte
erfhüttert; aber die größte innere Erfhütterung. die ein

fhneidendfte aller Revolutionen fteht uns erft bevor: der

l

geplante Umfturz unferes ganzen überlieferten Unterrihts

wefens. Die fozialdemokratifhen und demokratifhen Par
teien. eine radikale. leidenfhaftlih ihre Umfturzpläne ver

folgende Lehrerfhaft. von liberal-revolutionären Ideen be

herrfhte oder diefen Ideen gegenüber widerftandsunfähige

Regierungen werden die Umkehrung unferer ganzen gefhihtlih
gewordenen Shule verfuhen. deren konfeffionellen. hrift
lihen oder religiöfen Charakter befeitigen und den weit

gehenden ftaatlihen Shulzwang Deutfhlands zu einer
unerträglihen geiftigen Defpotie geftalten.
Der neben dem politifhen auh den geiftigen Unita

rismus erftrebende Shulgefetzentwurf dürfte aller Vorausfiht

1
)

Perlach über den Katholizismus. den Liberalismus und Sozia
lismus. Überf. von C. B. Reihing. Tübingen 1854. S. 112.
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nach im Berliner Reichstage eine Mehrheit finden. Un

wefentliche Abänderungen, befcheidene oder in den unficheren

Mehrheitswillen der Eltern geftellte Konzeffionen werden

den revolutionären Urfprung und Charakter des Entwurfes

nicht befeitigen. Vor den fchlimmften Schäden und Gefahren,

welche die Annahme des vorliegenden Schulgefeßes unferer

heranwachfenden Generation bringen muß, werden uns nicht

parlamentarifche Verhandlungen und Kompromiffe: das

ftete Zurückweichen vor den Forderungen der Gegner, fon
dern der laute Ruf und der entfchieden begonnene Kampf
um die Freiheit des Unterrichts bewahren. Das Beifpiel
des katholifchen Frankreich zur Zeit der zweiten Republik

und das Beifpiel Belgiens mögen uns hiebei als Lehrer und

Führer dienen.
. l.

1. Die Unterrichtsfreiheit kann in normalen Zeiten
keinen Progammpunkt einer katholifchen Partei oder Richtung
bilden. Pofitiv gefprochen kann es keine unbefchränkte Frei
heit der Lehre geben, Zur Zeit des Kampfes um die

Unterrichtsfreiheit in Frankreich fchrieb Donofo Cortes an

Kardinal Fornaril):
Das Unterrichts-problem if

t von den franzöfifchen Katho

liken „nicht richtig definiert worden; die allgemeine Kirche kann

es in feiner jeßigen Definition nicht annehmen. Wenn man

einerfeits die Kultusfreiheit und andererfeits die ganz befonderen

Verhältniffe, in denen fich zur Zeit Frankreich befindet, als ge

gebene Tatfachen betrachtet, dann if
t es einleuchtendf daß die

Katholiken Frankreichs nicht in der Lage warem für die Kirche,

was den Unterricht betrifft, etwas anderes als die Freiheit zu

fordern, und daß diefe Freiheitf die in diefem Lande gemeines

Recht ift, aus diefem Grunde als Schild und Schuß für die

katholifche Wahrheit dienen konnte. Allein das Prinzip der

1
) Die Kirche und die Zioilifation. Jn Briefen von Donofo Cor-tes,

Aus dem -Franzöfifchen von dr. Hans Abel. München 1920.
S. 49 f.

diflot,-volü. Blaue: ohxylll (1m) 7. 30
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Unterrichtsfreiheit ift. an fich betrachtet und abgefehen von den

befonderen Verhiiltuiffen. unter denen es verkündet wurde. ein

falfches Prinzip. das die katholifche Kirche nicht annehmen kann.

Denn wollte es die Kirche annehmen. fo wiirde fie in einen

offenkundigen Widerfpruch mit allen ihren *Lehren geraten. Er

klären. daß der Unterricht frei fein foll. heißt. . . . erklären.

daß die Wahrheit und der Irrtum die gleichen Rechte befißen,
Nun aber erklärt die Kirche.. daß die Wahrheit exiftiert. daß

fie bekannt if
t und daß man. um fi
e mit Sicherheit zu finden.

fi
e nur von ihr anzunehmen hat. ohne daß es notwendig if
t

fi
e priifend zu fachen; fi
e erklärt ebenfo beftimmt. daß der

Irrtum kommt. lebt und ftirbt. ohne jemals irgend ein Recht
zu befißen. wiihrend die Wahrheit ftets im Befiße ihres unab

hijngigen Rechtes bleibt. Wiewohl alfo die Kirche die Freiheit

dort gelten läßt. wo in Wirklichkeit nichts anderes mehr
möglich ift. fo kann fie die Freiheit doch nicht als Ziel ihrer

Wünfche anffaffen. noch fich vor ihr. wie vor dem einzigen

Zweck ihre Verlangens verbeugen."

Die Unterrichtsfreiheit fordern heißt bei der heutigen

parlamentarifchen Lage. die in manchen Punkten derjenigen

Frankreichs vor fiebzig Jahren gleicht. von zwei Übeln das
kleinere wählen. Es heißt gegenüber der Vergewaltigung
des ganzen Schulwefens durch eine defpotifche und über

wiegend atheiftifche Demokratie die Freiheit der Verkündigung

der Wahrheit neben der Verkündigung des Irrtums ver

langen. Es heißt gegenüber dem omnipotenten Staate die

unverjährbaren Rechte der Familie und der Kirche auf Er
ziehung und Lehre erkiimpfen.

2
.

Über das Naturrecht") der Eltern auf Erziehung
und Unterricht ihrer Söhne und Töchter follte man in

normal denkenden Kreifen keine Worte verlieren. Daß
diefes Recht angetaftet. zum Teil vernichtet werden konnte.

1
) ..Das Naturrecht fteht über dem pofitioen Rechte; nur die Reno

lution von unten oder von oben kann fich dagegen erdreiften.“
(G, M.Pachtler *8. .),. Die geiftige Knechtuug der Völker durch
das Schulmonopol des modernen Staates. Amberg 1876. S.67.)
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zeigt die _ganze Ungatur _unferer politifchen Entwicklung. die

Unnatur *insbefonhere der ,Gedankenkonftruktionen des .Libe
reife-nus und* der Seefelder-..lehnte- y

'ie

.i
e

.diet-.k .Oi-*fich*

weieusverwqndt find- *hier als Bevollmächtigter end ,Stell

*nerrreter der Eltern. nieht eigener rider .ftaatliher Voll
macht. kann der Lehrer i,an die'Unterweifung der Jugend

,benennen
" ' * ' “ *

“

Die-Untermalung uneinheitlich-.1 Jugend .befteht i
n

,her ,Lehre ,der überntftürlihefi. wieder natürlichen ,Wahr
heiten. Einen öffentlichen. göttlichen Lehrauftrag zur
_Verkündigung „der _erfteren hat nur _die Kirche: ..Gehetzhin

in ,die ,ggn'ze Welt :urid .predigt das 'Evangelium Hallen Ge

fhhhfem!“ (Markus .16.-.15). .Ohne Auftrag 'und Vollmacht

dei-'Kirche "kann keine *chriftlihe Gxaubenswghrheit öffentlich
*verkündet werden. ..Wie follen fi

e predigen. .wenn fi
e

.keine

.Sendung lee-anheben“ (Rötu- 10. 135)-

“
,Die Kirche ..hat :SLAM-intimen (hattes- qls uefehlbqre

Verkündet-.iu *der .religiöfen :Wahrheiten- .zqerit :Schulen .ge

gründet. Die _i
ft

.vom [Natur fdiezoberfte Schul

behörde- „ZAn diefem. Sure - - --ztyeifelte feit .Konftantin dem
Groß-:nba “ins :Ende des .cäöhtzehiiten.Jqhrhyudextsniemand-i)
..Kein Staat Europas und ,kei'ne _Dhnaftie der Welt »kann

*

ein fo altehrmürdiges Reht für fih in Anfpruch nehmen.
als das der .Kirche auf die Shule ift.") .

Die *Kirche hat neun Zehntel aller Shulen gegründet.
aber fie hat diefelben niht als Zwangsanftalten errichtet.

Sie hat die Elternrehte nicht expropriiert und den Unterricht
niht monopolifiert. Die Kirche hat dem Volke die Shulen
als eine geiftige Wohltat angeboten. als eines der größten

ihrer Gefhenke. und fi
e

hat den Unterricht i
n feinem Wefens

inhalte nur in der Religionslehre einheitlich geftaltet. die

fie in einer hriftlihen Gefellfhaft mit Fug und Reht als

. Hauptlehrgegenftand behandelte.

1
) G. M. Pahtler 8. .1.. Das göttliche Reht der Familie und der

Kirche auf die Shule. Mainz 1879. S, 29.

2
) Ebenda S. 32.

30*
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3. Die Staatsfchule. welche urfprünglich keineZwangs

fchule war. if
t ein Kind der Reformation.

..Das Prinzip der freien Forfchung. der Zentral-Irrtum
der neuen Zeit und die Mutter der Revolutionen". fagt G. M.

Pachtler. 8
.

]..') ..löfte den Einzelnen von der Autorität der

Kirche ab und übergab das ganze äußere Kirchentum der aus

fchließlichen Obforge des Staates. fo daß der Landesherr

zugleich oberfter Landesbifchof war. Hiermit kam die Schule
und Jugenderziehung. die Domäne der Kirche. gleichfalls unter

den Kommandoftab des Staates. Allerdings war diefes ftaatliche

»Lehramt vor 1789 weniger barock aufgetreten. weil man border'

_hand noch an der Idee eines chriftlichen Staatswefens fefthielt.
der Schule einen gewiffen religiöfen Anftrich ließ. und die Ver

waltung nebft Beauffichtigung des Schulwefens meiftens durch

Geiftliche beforgte.

Als aber in der franzöfifchen Revolution die lehten

praktifchen Folgen der kirchlichen Empörung des
16, Jahr

hunderts zutage traten. als der Jakobiner-Staat fich nicht nur

ohne Gott. fondern fogar gegen Gott konftituierte. da prägte

er alsbald feiner Zwangsfchule auch den religionslofen. ja

religionswidrigen Charakter auf: eine gefellfchaftliche Wunde.
an welcher Frankreich heute noch leidet. . .

“ *

Die Staatsfchule in Form der monopolifierten Zwangs

fchule
*- das dürften auch die chriftlichen Verfechter der

modernen Staatsfchule mehr als bisher beachten - ift eine
Frucht der franzöfifchen Revolution. welche die feit der

Renaiffance wieder lebendig gewordene heidnifche Staats

omnipotenz auch auf dem Gebiete der Erziehung und des

Unterrichts verwirklichte. Sie if
t die wenigftens teilweife

Erfüllung des Dantonfchen Ausfpruches: „Die Kinder find

zuerft Eigentum der Republik. bevor fie ihren Eltern gehören."
Der Staat. oder praktifch gefprochen die Staatsgewalt.

hat von Natur aus weder den Beruf des Lehrers noch den

des Erziehers. Die Schätze der göttlichen und natürlichen

1
) Die geiftige Knechtung der Völker. S7 f.
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Wahrheit find nicht dem Staate als folchem übergeben und

darum ihm 'auch nicht ihre Austeilung und Verwaltung.

Macht fich der Staat zum autokratifchen und alleinigen

Lehrer der Jugend. dann tut er es im Namen des von

Gott emanzipierten. des fouverän gewordenen Menfchen oder

auch des pantheiftifchen Staat-Gottes. alfo im Namen der

Irrlehre und der Revolution.
Der Staat hat zum mindeften keinen Auftrag und

Beruf. eine übernatürliche Wahrheit zu lehren und für
das ewige Heil feiner Bürger unmittelbar zu forgen. Am
allerwenigften kommt diefer Beruf dem modernen Staate

zu. der in religiöferBeziehung indifferent. wenn nicht atheiftifch

ift. Ein Lehrer. der im Auftrage des Staates Religion
vorträgt. ..ein Profeffor der Theologie als Staatsdiener

if
t

ein Widerfpruch. doppelt und dreifach im modernen

Staat“.') Ein gleicher Widerfpruch if
t in dem von Gott

losgelöften Staate auch ein Minifterium für Kultus. if
t

jede Ordnung und Pflege kirchlicher Angelegenheiten. Der

moderne Staat kann nach Hegel vielleicht einen Kultus

für den ..präfeuten Staat-Gott“ einrichten. doch niemals

die Verehrung des Ehriftengottes zu einer feiner Angelegen

heiten machen.

Ift der Staat kein Iugenderzieher. fo verftößt es jedoch

nicht gegen Wefen und Aufgabe des Staates. eine elementare

Schulbildung für alle feine Bürger zu verlangen. Fach
und andere Schulen zur Ausbildung feiner Beamten und

Bedienfteten zu errichten und fi
e unter feine Leitung und

Aufficht zu ftellen. die Bewerber um Staatsämter über ihre

in diefen Schulen erworbenen Kenntniffe und Fertigkeiten

zu prüfen und nicht nur diefe Anftalten. fondern alle übrigen

materiell zu unterftüßen. Es gehört auch zur Aufgabe der

Staatsgewalt. keine Lehrer zu dulden. die Autorität und

Sitte. welche die Exiftenz der Gefellfchaft untergraben. Die

Aufgabe .und Pflicht des modernen Staates in diefem Sinne
r. '.,___.,___

1
) G. M. Pachtler. 8
.

.1.. a. a. O. S. 25.
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eine negative oder abweh'reiidb. eine-iin Intereffe feiner
- eigenen Ruhe und Sicherheit liegende. _ Eine pofitive. d. i.
eine hriftlih-pädago :ifche Miffionkann n'ian von' dem* ent'

chriftlic'hten Staate ?o wenig verlangen wie' Trauben von
d'en Difteln'. Es ift ein unverfläiiölihes. gedanken-messer
langen' 'der' hriftlichen' Verfeh'ter“ de'r-_Staätsziwängsfhukß

von einem von Gott emanzipiert'en Staate die Fortfehnng

und Ergänzung* der im chriftlicher'i Elternhan'fe begonnenen

Etziehuiigs'arbeit zu forder'iiL) Nur vom beräbfhied'ete'n

ch'riftlihen. mit der Kirche mittelbar dasfelb'e Ziel btrfolgenden

Staate könnte' man d
ie Untekftü'ßung-tind Fortführ'ütig der

hriftlihen Lehre u'nd Erziehung des Elternhau'fes erwarten

und* willig ertragen. _ 4

-

ll.
'

1
. Die Lage der zur Vermittlung und Pflege der gött

lihen und der natürlihen Wahrheit berufenen Shule war
kaum jemals eine fo fhwierige wie heute. In den herrfhenden
Kampf zwifhen Wahrheit und Irrtum. zwifhen Diesfeits
und Ienfeitskultur hineingeftellt. kann auh der Unterriht.
die Lehrenden wie die Lernenden. von dem nah Entfcheidung

drängenden Ringen der Geifter niht unberührt bleiben.

Gerade die Shule if
t

feit einem Jahrhundert zum Shlaht
felde auserfehen. auf dem der größte Sieg des Antihriften
tums erfohten werden foll. Mittelft der ftaatlichen Shule
hoffen heute die Mähte der Loge und des regierungsfähig
gewordenen Sozialismus ihr altes Programm zu verwirk

lichen und ihre Herrfchaft zu fichern.

1
) Ju der Januarnummer 1920 des Verbandsblattes der deutfchen

katholifhen Geiftlichkeit Böhmer-is behauptet in einem* program

matifchen Artikel Profeffdr 1)r. P
.

Franz Krus: Der Staat habe
..die Pfliht. die zur Ergänzung der häuslichen Bildung und Er
ziehung notwendigen Schulanftalten. fbfetne fi

e

nicht von den

Eltern und anderen berufenen Kreifen beigefteilt werden. zu er

- richten.“ Jft hiebei der chriftliche oder der moderne Staat. die
chriftliche oder indifferente ..häusliche Bildung" gemeint? Die

programmatifhe Forderung if
t unklar.
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Über die Abfichten der Loge belehren neben den Schul
kämpfen in den romanifchen Ländern die heute in den ein

zelnen Staaten der nordamerikanifchen Union gegen die freie

katholifche Säzule beftehenden Pläne. Eine Forderung der

Großloge des Staates Rord-Dacota lautet u. a.: ..Wir

ziehen die Ausmerzung der-privaten und der Pfarr
fäzulen bei weitem vor; follte aber eine folche Ausfchaltung

augenblicklich nicht ratfam erfcheinen. dann befürworten wir.

daß folche Schulen unter . . . Aufficht des Staates und Landes

geftellt werden. und daß fi
e gezwungen werden. denfelben

Anordnungen fich anzupaffen. die für die öffentlichen Schulen
gelten.“

Wie heute die nordamerikanifche Freimaurerei. fo er

öffnete der deutfche Liberalismus fchon vor Jahrzehnten
den Kampf gegen die konfeffionelle Schule. während gleich

zeitig das radikale Freidenkertum die religions- oder gottlofe

Schule erftrebte, Bereits im Jahre 1906 forderte das

..Freie Wort" die Schulrevolution. und die Revolutionäre

follten hiebei i
n erfter Linie die Kinder fein. Die zweite

revolutionäre-Aufgabe fällt den Eltern zu: ..Die erfte und

grundlegende Belehrung (der Kinder) von feiten der Eltern

muß die Bekämpfung des Wunderglaubens fein. Diefer

Glaube läßt fich fchon im Abc-Schühen gründlich für alle

Zeiten zerftören/*h Jm gleichen Jahre fchrieb u. a. die
„Wahrheit“. das Organ der Münchener Freidenker: ..In
der Schule foll der Kampf ansgefochten werden zwifchen
den Schülern und Lehrern. die Köpfe der erfteren follen
revolutioniert werden. Unfere Kinder follen es fein. die

die Träger des Fortfchritts in der Schule find. und die»

Kinder zu diefer Aufgabe zu befähigen. das muß die Auf
gabe der freidenkenden Eltern fein.“ 2

) Zwei Jahre fpäter.

1908. konftatierte die ..Frankfurter Zeitung“ 3)
:

„ . , . der

1
) Vgl. auch ..Augsbg Poftztg.“ vom 14, Februar 1906.

2
) Ebenda.

3
) Nr. 183 vom 3
. Iuli 1908. 3. Morgenblatt.
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moderne Kampf if

t nun darauf gerichtet. nicht nur Staat

und Kirche von einander zu trennen. fondern auch Schule
und Kirche. Was die Demokratie ftets als eine der Kar
dinalforderungen ihres Programms verlangt hat. . . . das

hat die franzöfifche Republik bereits durchgeführt. natürlich

nicht ohne fchwere innere Kämpfe. aber zuleßt doch fieg

reich. . . . In Deutfchland find wir leider noch nicht fo weit!“
Seit Mitte des Weltkrieges. feit etwa dem Jahre 1915.

tauchten in verfchärfter. fiegbewu-ßter Form die alten For
derungen nach der ftaatlichen Einheitsfchule: nach der

Steigerung des im ftaatlichen Schulmonopole liegenden

Geifteszwanges und der verftärkten Pflege des Diesfeits

gedankens. auf. Im Frühjahr 1915 verkündete ..Die Volks

fchule“. das Organ der freifinnig-proteftantifchen Lehrer

Württembergs. ..jetzt fe
i die Zeit gekommen. den konfeffio

nellen Unterricht aus der Schule auszufchließen. An die

Stelle der konfeffionellen Schule müffe die ..Einheitsfchule".
an die Stelle des Religionsunterrichtes die ftaatsbürgerliche

Bildung treten: ..Den Konfeffionen kommt eine Bedeutung

im öffentlichen Leben nicht mehr zu. . , . . Dogmatifcher

Religionsunterricht darf nicht Lehrgegenftaud der Einheits

fchule. die keine Konfeffion kennt. fein. Deutfche Religion.

deutfche Volkskirche. das muß die Lofung den Zukunft fein.“ 'f

In einer Artikelferie über ..Probleme der höheren Schule"
betonte faft zur gleichen Zeit der Zentrumsabgeordnete

Oberlehrer I. Kuckhoff: Das ..Endziel“ der Schule if
t die

nationale-Erziehung. alfo nur ein diesfeitiges. kein jenfeitiges

Ziel! Die alte chriftliche Schule if
t damit verabfchiedet.

2
.

Diefe wenigen Zitate zeigen deutlich die Abfichten

zahlreicher pädagogifcher Kreife vor und während des Krieges.

Heute hoffen diefelben Kreife mit Hilfe des demokratifchen

Parlamentes revolutionären Urfprungs ihre langjährigen

Programme und Ziele einer rafchen Verwirklichung entgegen

führen zu können. Die Einleitung zu dem geplanten Werke

392 Unterricht und

1
) 1)r. Iofeph Beck. Der neue Sihulkampf. Olten 1916. S. 34 f,
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bildete die Reihsfhulkonferenz vom Jahre 1920. die
zwar vorfihtigerweife auf die religiöfe Seite der Unterrihts
frage niht einging. die aber klar und unzweideutig die Um
bildung der Landeszwangsfhule. zur einheitlihen Reihs
zwangsfhule proklamierte. .

Das Shickfal unferer Shule und damit die geiftige
Entwicklung unferer Nation if

t gegenwärtig in die Hände
der omnipotenteften aller Staatsgewalten. in den brutalen

Mehrheitswillen des demokratifhen regierenden Parlanientes
gelegt. das mit viel größerem Rechte- als einft Ludwig 11117.

von fih fagen kann: ..11'eitat e'eet 11101.“ Der in geiftigen
und Erziehungsfragen völlig inkompetente Reichstag. die in

Berlin verfammelte parteipolitifhe Intelligenz und Niht
intelligenz. entfcheidet über die teilweife Erhaltung oder

vollftändige Befeitiguug ältefter Familiem. Landes- und*

Gemeinde-. kirhliher und göttliher Rechte! Der Geift der
Jugend und feine künftige Entwicklung wird zu einer poli

tifhen undParteiangelegenheit. zum größten Teile zu einer

Angelegenheit vonxMännern. die für Bildungs- und Er

ziehungsfragen bis jetzt niht das geringfte Verftändnis be

kundet haben. Die von Gott gefhaffene Seele des Kindes

wird zu einem Kampfobjekte konfervativer. liberaler. fozia

liftifcher und revolutionärer Parteien und Fraktionen. -- -
Die ftaatlihe Zwangskultur. wie fi

e

durch unfere mono

polifierte Shule zum Ausdruck kam. nahm bisher wenigftens

auf die einzelnen Länder und ihre befonderen Verhältniffe
einige Rückfiht. Künftig follen alle diefe Rückfihten. wie

bereits die Einführung der gleihen und gleih unpraktifhen

preußifchen Ferienordnnng für das ganze Reih bewies.

fallen. Den Landtagen der einzelnen Bundesftaaten. rihtiger

Provinzen. fehlt jede nahhaltige Widerftandskraft gegen die

Berliner Zentrale. der flahe unitariftifhe Gedanke hat auh
die föderaliftifh fih dünkenden. aber jedes Verftändniffes
und Empfindens für wahren Föderalismus baren Depa

tierten erfaßt. .der durch die heutige Partei- und Parla
mentstätigkeit verengte Geift vermag den riefenhaften Wider
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fpr'uch nicht mehr zu erfaffen, der zwifchen den Begriffen

7

„demokratifcher Freiftaat“ und „pädagogifcher Zwangsaus

ebnung" des Volkes befteht,

3. So gehen wir mit eigenem Willen, d. h. mittelft
des durch den Stimmzettel angeblich zum Ausdruck gelangen

den „Bolkswillens“, einer nie dagewefenen geiftigen Knech
tung entgegen. „Die Welt eilt mit großen Schritten"
verkündete vorahnend Donofo Cortas bereits am 4, Jan.1849
in der fpanifchen Deputiertenkammer, „der Errichtung
einer Defpotie entgegen, wie fie die Menfchen ge
waltiger und zerftörender noch nie erlebt haben."
Diefelbe Demokratie, welche dem Volke den Honigfeim der

Volksfouveränität um die Lippen ftreicht, ftellt es geiftig

unter Kuratel. Was Graf Montalembert einft der fran
zöfifchen Demokratie entgegenhielt, gilt auch heute für die

deutfche: „Heute foll eine Mandarinen-(parlamentarifche)

Wirtfchaft von Leuten, die gar keinen übernatürlichen

Glauben anerkennen, im Namen des Staates d
ie heiligfte

und zartefte fittliche Autorität an fich reißen und fich der

hohen Polizei über Seele und Geift bemächtigen, Heute

marfchiert die Tyrannei mit fliegenden Fahnen, Ihre Lofung

if
t der obligatorifche Unterricht, d
,

h
. der Schulzwang, die

Laienfchule, d
."

h
. die religionslofe Schule. Man greift den

Satz Dantons wieder auf: Das Kind gehört dem Staate,

nicht den Eltern.“

Die projektierte Reichsgemeinfchaftsfchule wird,

nicht mit dem Willen der Majorität der Eltern. fondern
mit dem Willen der Parlamentsmehrheit kommen. Wie

groß das Maß der Konzeffionen an die Rechtsparteien und
an das linksftehende Zentrum fein wird, läßt fich heute

noch nicht abfchäßen. Es genügt für uns. daß der Charakter
der Schule als folcher ein religionslofer fein wird, _und
daß der religiöfe Unterrichtf wo er durch den Willen der

chriftlichen Eltern erzwungen wird, nur als ein unorga

nifches oder fremdes, neben die Schule geftelltes Anhängfel

erfcheint.
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Was Pater G. M. Pachtler') vor mehr als vierzig
Jahren an den regierenden Liberalismus gefchrieben. gilt

gegenwärtig. angefichts der unitarifchen Reichsfchulprojekte.

in erhöhtem Maße:

..Für herrfchgewaltige Minifter“. Parlamente oder auch
fiir einflußreiche Reichsfchulkonferenz-Mitglieder. ..ift es aller

dings ein fchmeichelhafter Gedanke. daß nach dem minifterielleu

Trompetenftoß aus der Hauptftadt das gefamte Schulwefen des

Reiches von der Univerfita't an bis zur unterften Dorffchule

gemodelt werde. fo daß . . . alle Männlein und Weiblein gerade

fo denken und handeln. wie es der Regierung genehm und den

jeweiligen Zuftünden angemeffen ift. Denn fo wird der Staat

die allgemeine und höchfte Vernunft. die Quelle der Wahrheit
und die Norm der Tugend. das öffentliche Gewiffen und der

allgegenwürtige Gott.

Aber was wird aus dem Volke 'Z Eine Horde von Sklaven

und von Rebellen! Was wird aus der Wahrheit? Ein Mittel

der Politik. ein Artikel minifterieller Launenl Aus der Ge

rechtigkeit? Die Dienerin der Gewalt! Was wird aus der

Liebe. dem Bande der Gefellfchaft? Eharakterfchwiiche. Denim

ziantentum. ichweifwedelnder Knechtsfinn. der dem Gewaltige'n

von heute nachläuft. Was wird aus der Wiffenfchaft? Die

Sklavin der Polizei. Und die Schule felbft wird erniedrigt zu
einer' Kaferne. wo die Jugend des Volkes gedrillt wird . . .“

Mittels der Schule foll der öde Gleichheitsfanatismus
der Demokratie. Sozialdemokratie und insbefondere des

Kommunismus feine höchfte und vollfte Befriedigung finden.

Daher das Eintreten fpeziell der fozialiftifchen Führer für
die obligatorifche Staats- und Einheitsfchule. Wie die Auf
hebung des Privateigentums die Staatsbürger fozial gleich

machen foll. fo die Schule geiftig. Das Prinzip der „Egalite“

muß die Gemeinfchafts- oder Gleichheitsfchule verlangen:

1) Das göttliche Recht der Familie und der Kirche auf die Schule

S. 80.



396 Unterricht und

Ein Rock. eine Wohnung. eine Suppe und ein einziges

Reihslehr- und Lefebuhi')

[ll,

1. Der parlamentarifhe Kampf gegen die im Gefeh

entwurf vorliegende Reihsgemeinfhaftsfchule dürfte zu keinem

großen. gefchweige zu einem vollen Erfolge führen. Eine

Kammerminorität hat noch niemals über eine in ihrem Ziele
einige Majorität gefiegt. Soll der Kampf. von dem das

Shickfal' des Katholizismus in unferem fogenannten Frei

ftaate in einer der erften Linien abhängt. in der Öffentlichkeit

ausgefohten werden. dann kann letztere weniger die parla

mentarifhe Öffentlihkeit. fondern vielmehr die ganze übrige

Offentlihkeit fein. wie fi
e in Shrift und Rede und in den

Organifationen unferes Volkes fih geltend maht. Der
laute Ruf nah Freiheit. welhe die führenden Kreife der

demokratifhen und linksftehenden Parteien wenigftens in

der widerfpruhsvollen Theorie *und als wirkfames Schlag

wort hohhalten. muß zur ungeftümen und andauernden

Forderung werden. der endlih auh die öffentliche Meinung

und die am Ruder befindliche Parteiregierung niht mit ver

fhloffenen Ohren gegenüberftehen kann. Im liberal-demo

kratifhen Staate lebend. können wir nur in der Sprache

diefes Staates reden und nur in feiner Ausdrucksweife bei

den demokratifierten Maffen Verftändnis erwarten.
'

Geiftige Freiheit als Prinzip. Lernfreiheit und Unter -

richtsfreiheit als praktifhe und zwingende Konfeqnenz

diefes Prinzips! Die Lernfreiheit betrifft die Lernenden und

1
) In Wolfgang Menzels ..Denkwürdigkeiten“ (Bielefeld u. Leipzig

1877) lefen wir. daß der demokratifche Thrann Waadtlands
Druey zur Zeit des Sonderbundkrieges erklärte; ..er kenne
keinen als echten Republikaner an. der einen befferen Rock habe
als der andere. und auch keinen. der ftudiert habe und mehr

wiffe als der andere“ (S. 336). Das if
t die blöde Forderung

des gleichen Maßes der äußeren und geiftigen Bildung. wie fie.
wenn auch niht fo ungefhickt. unfere gegenwärtigen Einheitsfhul
fanatiker vertreten.
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gilt vorab für die mittleren und höheren Schulen. die Unter

richtsfreiheit für die Lehrenden: Eltern. Gemeinde undKirche
und ihre bevollmächtigten Vertreter.

Wir Katholiken verlangen unfere Unterrichtsfreiheit.
die wir vor hundert und mehr Jahren verloren. ..feierlich
zurück. nicht als ob wir die Freiheit* an fich für das Voll

kommenfte hielten. denn wir vergeffen nie. daß nur die

_Kirche die von Gott bevollmächtigte Lehrerin der Völker

ift; fondern weil wir vorderhand Größeres nicht erhalten

können") Wir verfiehen dabei unter Unterrichts- oder
Lehrfreiheit: ..Die unumfchränkte Befugnis zur Er
richtung von Schulen für alle berechtigten Er
ziehungsfaktoren. für Familie. Gemeinde und Kirche.
Wir fprechen von einer unumfchränkten Befugnis. weil
es der Freiheit der Wiffenfchaft und ihrer Lehre widerfpricht.
wenn die Errichtung einer Schule von der Genehmigung
der Staatsbehörde abhängen foll; und wir begreifen
unter Schule die fämtlichen Grade des Unterrichts. die

Elementar-. Mittel- und Hochfchule; wir begreifen darunter

den Prioat- und den öffentlichen Unterricht/l") Wir ver

ftehen unter Lehrfreiheit ferner die Erlöfung aller nicht

ftaatlichen Schulen von der rein fchulmäßigen - nicht
hhgienifchen ufw. - Staatsaufficht und außerdem die

Freiheit vom Staatsexamen für die Lehrer an nicht

ftaatlichen Schulen.

Daß die Unterrichtsfreiheit in diefem ausgedehnten

Sinne keinen Rückgang fondern'eine Förderung der elemen

taren Kenntniffe und der wiffenfchaftlichen Lehre bedeutet.

bewiefen die Unterrichtsergebniffe der freien katholifchen

Schule in Frankreich und Belgien. in England und Amerika

und anderen Staaten.

2. Diejenigen katholifchen Kreife. welche unferen Ruf
nach Unterrichtsfreiheit heute noch nicht begreifen wollen.

1) G. M. Pachtler. _8
.

.).. Die geiftige Knechtung der Völker. S. 86,

2
) Ebenda. S.99.
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denen unfere Forderungen zu radikal _oder übertrieben' er
fcheinen. werden _ß

e

perftehen lernen .bei der menfchlizher

Vorausficht nach unausbleiblieh werdenden Trennung .von

Kirche und Staat- und der .damit gegebenen .ziemlichen Aus

fchaltung des ,kirchlichen Einfluffes auf .die _ftaatlicheSxhule
Diejenigen kathnlifchen Pädagogen. ,welche die _allgemeine

Staalsfchule als grundfählich ,und tatfächlich berechtigte-n

aeh-einem") welche die Säkularifation der Schule-als ,ein

einfaches hiftorifchesGefchehnjs .,betrachten. ,werden

angeftrebte Säkular'ifation .unfererlgefaniten .chriftlichen Kultur
durch die ,entchriftlichte öffentliche .Schule 'eines gnderen

'belehrt werden. Es handelt fich in .diefer modern-päda

gagifchen Entwicklung für ,uns Katholiken um Sein ,oder

Nichtfein. um ,eine Bewegung. die .zum .geiftigen Tode führt.
wenn fi

e

nicht .mit einer die _zobligatarifche Staatsfchule in

ihrer vergifteten Wurzel treffenden Gegenakiion pariert wird.

Wir deutfchen Katholiken haben feit hundert Jahren
die in der Ufurpation des gefamten Schulwefens durch den

modernen Staat liegende Gefahr faft nie genügend erfaßt.
..Wir alle find in der liberalen Atmofphäre aufgewachfen

und nehmen die gegenwärtigen (bisherigen) Zuftände hin.
als beftänden fie vollkommen zu Recht. Erft das Studium
der Gefchichte. des Natur- und des Kirchenrechtes
bringt uns zur Erkenntnis. wie graufenha-ft die Revolution
im blauen Gewande gewirtfchaftet und unferen eigenen

Geift betört hat/*2) Ungleich fchwerer als .einft in Frauk

reich und Belgien wird e
s* bei der ,durch die abfolu

1
) Man vergleiche u. a. die Abhandlung über ..Unterrichtsfrejheittt

im ..Staatslexikon der Görresgefellfchaft".

2
) G. M. Pachtler 8
. J.. Das göttliche Recht ufw. S. 33. - Wir
erinnern uns noch heute des verblüffenden Eindruckes. den im

Jahre 1878 das Buch des geiftvollen. wenn .auch in einigen
Übertreibungen fich ergehenden Iofeph Lukas. ..Der Schulmejfter
non Sadowa“. auf uns machte. Staatlicher Schulzwang und

ftaatliihes Schulmonopol waren uns bis dahin als etwas Selbft

verftändliches' und Unautaftbares erfchienen,
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tiftifhe und liberale Schulbureaukratie herbeigeführten

geiftigen Betörung und Lethargie für uns fein. die klar

fehenden und mit zäher Entfhiedenheit für die Freiheit des

Unterrichts kämpfenden Eltern. Gemeinden und größeren

Kreife zu finden. Und noh viel fhwieriger als in ,den
vorgenannten Ländern wird es werden. die gefamten noch

*hoiftlichen Volksmaffev aufznrütteln und unfere katholifhen
Elternvereinigungen ausnahmslos zu vera-Waffen. »auh die

Freiheit der Lehre und Erziehung zu einem Programmwmkte

ihrer Tätigkeit zu mahen. In diefer Hinficht kann unsdgs
gegenwärtige Ringen .der -franzöfifchen Katholiken. die init

größtem Nachdruck ftaatlih-finanzielle Förderung ,ihrer 12000

freien und ftark frequentierten Schulen fordern. zur Naeh
eiferung dienen, Nah wie vor fteht die Lehrfreiheit lan der
Spihe ihres Progammes. und bei der Generalverfammlung

der katholifhen ..Gefellfhaft für Erziehung und Unterriht“
am 11. Mai d. I. verlangte ebenfo der Kardinal-Erzbifhof
von Paris in feiner Shlußanfprahe volle Unterrihtsfreiheit
und die erwähnte ftaatlihe Unterftühung aller katholifhen

Shulen.
3. Bkiihen oder Wellen. A-ufftieg oder-Niedergang der

Völker hängt davon ab. ob in denfelben noh religiöfe

Ideale lebendig find und ob fih noch die hohbegabten und

kühnen Führer und Feuerfeelen finden. die in heißem. an

Wunden und Enttäufchungen reihem Ringen diefen Idealen

zum Siege und Triumphe verhelfen. oder ob die Ideale

verfunken und begraben und die Führer ohne Nachwuchs ge

ftorben find. Die Rettung des Ideals der hriftlihen. zur
Gottähnlihkeit führenden Erziehung hängt davon ab. ob »es

uns noch gelingt: durh eine in Fühlung mit -der Kirhe
betätigte umfangreihe Agitations- und Organifationsarbeit.

unterftüßt durch einen Gebetsverein der Katholiken. fhritt
weife das volle Elternreht und das durh die Kirhe ver
körperte Gottesrecht auf die Kinderfeelen. das Reht und
die Freiheit des Unterrihts von der Volksfhule bis zur

Hochfchule zu erftreiten und zu erhalten.
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-drohenden Wolken verhüllt.

e -u-DieE-rkämpfung der Unterrichtsfreiheit if
t

nicht unfer

lehtes Ziel; fi
e “ if
t nur eine Etappe auf dem Wege zum

Siege der vollen Wahrheit. die allein das Recht der

Lehre und der öffentlchen Verkündigung hat. Die

ungehinderte und allverbreitete Lehre der Wahrheit. die

überall blühende chriftliche .Schule wird aber erft kommen

mit dem Wiederaufbau des chriftlichen Staates. Der Weg

zu diefem Endziele if
t weit. der Fernblick zu demfelbenmit

..Man kann nur“. wie einft
Chateaubriand fchrieb. ..mittelft jener chriftlichen Hoffnung

zu ihr gelangen. derenSchwingen wachfen. je mehr fie alles

zu verraten fcheint; einer Hoffnung. die ftärker if
t als die

*Zeit und dauernder als das Unglück.“
R. p F. X. H

.

rennt.

Die eclölende politifche Jet-mel.

*

Von Profeffor ))r. pllll. Arthur Sachs in Breslau. l)

Der Vorzug nachftehender Zeilen. fofern fi
e überhaupt

einen folchen befihen. foll der fein. daß fi
e

kurz und allgemein

verftändlich gehalten find. _,

Zunächft: Was if
t Politik? Jft es eine Kunft oder

eine Wiffenfchaft? Ich antworte: eine Kunft. die. wie jede
Kunft. in letzter Linie auf Begabung oder auf gefteigerter

Begabung. das heißt auf Genie beruht. Selbftverftändlich

aber fehr fi
e eine gründliche wiffenfchaftliche. befonders

gefchichtliche. Vorbildung voraus. wie ja auch das größte

künftlerifche Genie nichts leiften kann. wenn es die Technik

1
) Der Herr Verfaffer. welcher. obwohl Iude. fchon feit mehreren

Jahren Abonnent der ..Hifton-polit. Blätter" ift. hat den Wunfch
ausgefprochen. dem nachfolgenden Auffatz Aufnahme zu gewähren.
- Wir kommen diefem Wunfche gerne nach. Die Schriftl.

. g_
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feiner Kunft nicht erlernt hat. wenn es nichts weiß von den

künftlerifch zu beobachtenden Regeln,

Worin nun befteht die Kunft der Politik? Sie befteht
nicht. wie Macchiavelli meinte. darin. den Kontrahenten

durch (letztlinig dumme) Schlauheit. unter Ausfchaltung der

Moral. übers Ohr zu hauen. Sie ift keine Gauner-. keine
Tafchenfpielerkunft. fondern fi

e

if
t im Gegenteil die Kunft.

in den Grundfähen der Moral wurzelnd und unter
ftrengfter Beachtung der Intereffen des Anderen mit ihm
, zu einer redlichen Einigung zu gelangen. die beide Teile

befriedigt. .

Endlich aber (und das if
t das Wichtigfte): Politik ift.

wie alles auf der Welt. nichts Abfolutes. fondern etwas

Relatives. Alle praktifche Politik muß auf einem feften
religiös-philofophifchen Unterbau ruhen. Derjenige
Politiker. der diefes Unterbaues entbehrt und nur von Fall
zu Fall Politik treibt. fich nur auf den Boden von Augen
blickstatfachen. nicht aber auf den ewiger Gefichtspunkte ftellt.

if
t ein politifcher Kurpfufcher. Nichts alfo if
t

falfcher. als

der Satz von der ..grauen Theorie“ und dem ..grünen

Lebensbaum“. nichts törichter als das vielverbreitete Wort.

daß Probieren über Studieren gehe: genau das Gegenteil

f if
t richtig.

Alles alfo kommt in
_ der Politik (nicht oft genug kann

es betont werden) auf diefen religiös-philofophifchen Unter

bau an; ihn darf alle praktifche Politik nie aus dem Auge

laffen. ohne fich deshalb den augenblicklichen Ver

hältniffen verfchließen zu müffen. Die Bejahung oder
Verneinung der Religion. die Anhängerfchaft an diefe oder

jene philofophifche Weltanfchauung if
t die Wurzel. aus der

der Baum praktifcher Politik fprießt.
Wenn alfo hier verfucht wird. die richtige politifche

Formel (nicht für denAugenblick. fondern aud update aatorni

ratio) zu finden. fo muß der Schreiber diefer Zeilen feine

eigene religiös-philofophifche Anfchauung darlegen,

Als überzeugter Anhänger der jüdifch-chriftlichen
Hifioraoolif. Blätter (kl-Z7]ll (1921) 7. 31
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Lehre (ich felbft bin Jude. faffe aber altes und neues

Teftament nicht als Gegenfäße. fondern als Zufammen
gehöriges auf) glaube ic

h an einen transcendenten (über

weltlichen) Gott. der Weltenfchöpfer. Weltenherrfcher und

Weltenrichter ift. Diefer Gott durchdringt aber auch zugleich
die ganze Welt. die er gefchaffen. er ift ihr immanent: ..Die
Natur ift ein gottdurchwirktes Gewand. das Reich der Geifter.
es if

t

durchleuchtet von Gottes Gefeß“. fagt in diefem Sinne

einer der geiftreichften modernen Theologen.

Damit ift die alte Streitfrage. ob Gott transcendent

oder immanent fei. dahin beantwortet. daß er beides zu
gleich ift. Der Irrtum des Pantheismus (Spinoza. Goethe)
befteht darin. daß er nur die Immanenz Gottes gelten läßt.

feine Transcendenz aber leugnet. Der Pantheismus if
t

alfo
larvierter Atheismus. er identifiziert Gott und Welt. was

auf eine Leugnung des überweltlichen Gottes hinausläuft,

Die hier vertretene Anfchauung entfpricht genau der

jüdifch-'chriftlichen Gottesauffaffung. Sie if
t philofophifch

befonders fcharf von dem alexandrinifchen Gelehrten Philo
(um 20 v. bis 54 n. Ehr.) ausgeprägt worden. der das

Mofaifche Gefeh mit platonifch-ariftotelifcher Philofophie zu
vereinen fuchte. Von fonftigen helleniftifchen Philofophen
entfprechen ihr die Neuphthagoräer (letztes Jahrhundert
v. Ehr.) und befonders die Neuplatoniker (Platin. 3. Jahr
hundert n. Ehr.). Es ift bekannt. daß der Neuplatonismus

nach dem Niedergange der antiken Kultur einen großen

Einfluß auf den Ausbau der chriftlichen Philofophie ausübte:

in der Philofophie des Mittelalters find feine Spuren deutlich

nachweisbar. ebenfo bei vielen Philofophen der neueren und

neueften Zeit.
Aus dem Gottesgedanken nun folgt für die Politik

zweierlei:

1
. Ein edler. richtig verftandener Kosmopolitismus.
Das Wort: ..Heimah füße Heimat" if
t

fo wahr. jedem

Menfchen von Geburt aus fo tief in die Seele geprägt. daß

fich jede weitere Erörterung hierüber erübrigt. Heimats
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liebe aber if
t keineswegs identifh mitChauvinismus.

Aus der Liebe zum eigenen Vaterlande folgt keineswegs der

Haß gegen andere Nationen und Raffen. Der Gedanke.

daß alle Menfhen Gefhöpfe des einen Gottes find. gebietet

unabweislih. in jedem Mitmenfhen den Bruder. die Shwfter

zu ahten und zu lieben. Es widerfpriht alfo den Geboten
der jüdifhen. wie der hriftlihenReligion. von einer „fchwarzen

'

oder gelben Schwach“ zu reden. Der wahre- Patriot if
t auh

niht derjenige. der in törihter Selbftüberhebung feinem
Vaterlande möglihft viele Feinde fchafft. um fi

e dann nieder

zuboxen. fondern derjenige. der durh liebevolles Eingehen

auf die Eigenheiten anderer Nationen ihm möglihft viele

Freunde erwirbt. In Wahrheit wurzelt aller Ehauvinismus
wohl in einer Lockerung des religiöfen Gedankens. Denn.
wenn man niht mehr an Gott glaubt. fängt man an. feine
eigene Nation oder Raffe. und damit fih felbft. zu ver
göttern. Das ift wohl die rihtige pfhhologifhe Erklärung,
Ebenfowenig wie Ehauvinismus dürfen wirtfhaftlihe

Intereffen die Nationen veranlaffen. das Schwert gegen
einander zu ziehen. Die hohe Politik darf niemals aus

fhließlich durh wirtfhaftlihe. fondern fi
e muß in erfter

Linie nah pfhchologifchen Gefihtspunkten geregelt werden.
Niemals dürfen wirtfhafttiche Bedürfniffe die Überhand
gewinnen. Jede Nation follte bedenken. daß das Blut

ihrer Söhne. die Tränen ihrer Töhter ungleich wertvoller

find. als alle Bodenfchähe der Erde.

Drittens aber find Mahtgelüfte. die Suht einer

Nation. ihr Preftige auf Koften anderer zu erweitern. un

bedingt zu verwerfen. Der Imperialismus der Nationen

if
t als unethifh zu bezeichnen.

'

Haß. Suht nah Reichtum und Sucht nah Macht find
die drei Wurzeln aller Kriege. Alle drei zu bekämpfen if

t

die Aufgabe des edlen und gefheiten Politikers: ..Raum für
alle hat die Erde“.

Damit tauht gleihzeitig die weitere. fo viel erörterte

Frage nah Abfchaffung der Kriege auf. Man fchreibt
31*
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bekanntlich Moltke das Wort zu. der ewige Friede fe
i

ein

Traum, und nicht einmal ein fchöner. Der erfte Teil der
Behauptung if

t

wohl leider richtig. der zweite ift ficher falfch*:
es gibt wohl keinen wundervolleren Traum. als den des

ewigen Friedens. Tatfächlich if
t ja auch der ewige Friede

das Ideal des Gottesglaubens. ein Ideal freilich. das (wie
alle Ideale) in weitefter Ferne liegt. Alle praktifchen Ver

fuche. die unabhängig von der Religion diefes Jdeal
zu erreichen fuchen. werden. fo fürchte ich. auf die Dauer

fcheitern. fo 'warm fie auch an fich zu begrüßen find.
Nur eines kann wirklich helfen: je mehr fich die Seele der

Menfchheit mit demGottesgedanken durchdringt. defto kräftiger

werden in ihr Liebe und Entfagung. die Wurzeln alles

Friedens. anffprießen. defto tiefer werden in ihr Haß. Hab
gier und Machthunger. die Wurzeln aller Kriege. einfchlafen.

2
.

Die zweite unmittelbare Folge des Gottesgedankens

bildet nach meiner Auffaffung der konfervative Gedanke.
Worin liegt fein Wefen? Es liegt nicht. wie vielfach an

genommen wird. in Kriegsluft. wenn auch nicht geleugnet
werden kann. daß in prarei in den meiften Ländern die

konfervativen Parteien eher zum Kriege geneigt find. als die

nichtkonfervativen. Und man kann ruhig behaupten. daß
das Unglück der Nationen darin befte'ht. daß ihre konfer
vativen Parteien nicht friedlich. ihre friedlichen Parteien nicht

konfervativ gerichtet find.
An fich aber hat der konfervative Gedanke einen ganz

anderen Sinn. *Das Wefen des konfervativen Gedankens
bildet vielmehr die theokratifche Überzeugung. die Über

zeugung. daß alles auf der Welt lehtlinig nach dem Willen

Gottes. alfo von oben nach unten (katogen) gefchieht. auch

diejenigen Ereigniffe. die fich fcheinbar von unten nach oben

(anogen) vollziehen. -

Das gilt fowohl für die Gefchehniffe in der Natur.
wie für die in der Geifteswelt. .

Betrachten wir die großen geologifchen Vorgänge der

Natur. Man unterfcheidet da endogene c anogene Vorgänge
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von exogenen : katogenen. Zu erfteren rechnen befonders
vulkanifche Ausbrüche. heiße Quellen. fäkulare Hebungen
und Senkungen. Gebirgsbildung. Erdbeben. Bedenkt man

aber. daß alle diefe Vorgänge auf der fäkularen Abkühlung

und Schrumpfung der Erdrinde. alfo auf einem exogenen

Vorgange beruhen. fo kommt man zu dem unumgänglichen

Schluffe. daß auch diefe fcheinbar anogenen Ereigniffe doch
in leßter Linie katogene Urfachen haben. daß die eben

gefchilderte Einteilung alfo zwar fhftematifch-pädagogifch
praktifch. (Ia konto aber nicht berechtigt ift.

Und genau das Analoge gilt in der Geifteswelt, Auch

hier vollziehen fich auf religiöfem. politifchem und wiffen

fchaftlichem Gebiete Revolutionen. die anf den erften Blick

natürlich von unten nach oben (anogen) verlaufen; if
t man

aber von der, Exiftenz eines überweltlichen Welt'enherrfchers

feft durchdrungen. dann bleibt nichts übrig. als die Annahme.
daß auch diefe geiftigen Eruptionen doch in lehter Linie im

Willen des Weltherrfchers liegen müffen. daß auch fi
e alfo

in leßter Linie katogen (von oben nach _unten gerichtet) auf

zufaffen find.

Diefe Worte mögen dem Atheiften als fophiftifche Spiegel

fechterei erfcheinen. dem wahrhaft Gläubigen bei tieferem

Nachdenken gewiß nicht.

Des weiteren folgt aus dem theokratifchen Gedanken

der Gegenfatz zur Demokratie. Demokratie if
t ein

griechifches Wort und bedeutet wörtlich Volksherrfchaft,
Wenn aber Gott herrfcht. fo kann das Volk nicht herrfchen.
und umgekehrt. darüber follte man fich doch endlich einmal

klar werden. Etwas ganz anderes als Demokratie' ift

Demophilie (Volksfreundliahfeit). Diefe if
t

nicht nur
mit dem Gottesgedanken vereinbar. fondern fi

e if
t geradezu

eines der oberften Gebote des Gottesgedankens. In diefem
Sinne haben fich auch die bedeutendften Herrfcher als die

oberften Diener des Volkes bezeichnet und gefühlt. Sie

betrachteten es als ihre höchfte Pflicht. dem Wohle des
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Volkes zu dienen. ihr eigentlicher Herrfcher aber war niemals

das Volk. fondern Gott.

Mit der Lockerung des theokratifchen Gedankens trat
ftets und tritt noch heute. weil Religion und Politik im
engften Zufammenhange ftehen. eine Lockerung der ftaatlichen
Ordnung ein. Deswegen if

t von den hervorragendften

Theologen. Philofophen und Politikern ftets hiervor gewarnt
worden. '

Den erften Schritt auf diefem Wege bedeutet der

Liberalismus. Wenn Liberalismus identifch mit Toleranz
wäre. dann müßten die edelften und hervorragendften Geifter

feine glühendften Vorkämpfer fein, Tatfächlich aber bedeutet

der Liberalismus. wie eben betont. die erfte und darum

gefährlichfte Lockerung in dem feften Gefüge religiöfer
und ftaatlicher Ordnung. und deshalb. nur deshalb. muß
er gemieden werden.

Vom Liberalismus führt einegerade Linie über die

Sozialdemokratie zum Anarchismus. Wenn der Libera
lismus eine Lockerung des Gottesgedankens bedeutet. fo

der Sozialismus (der nationale wie der internationale. der

gemäßigte wie der ungemäßigte) eine Ignorierung' diefes
Gedankens (..Religion ift Privatfache". ..den' Himmel über

laffen wir den Spahen“). bis fchließlich der Anarchisinus
die bewußte. direkte Regierung diefes Gedankens proklamiert.
um das Unterfte zu oberft zu kehren: ni (Lian, ni maitre.
Die Folgen. die fich hieraus für die Menfchheit ergeben.

find keineswegs unabfehbar. fondern wir alle haben fie
klar vor Augen. Keineswegs bloß die Arbeitgeber. fondern
die Arbeiterfchaft felbft leidet unter ihnen entfetzlich. Auch

in den Kreifen der ernften. anftändigen und redlichen Ar
beiterfchaft ringt fich die Erkenntnis durch. daß die Menfch
heitsfrage nicht *bloß (wie ihr Bolksverführer: gewiffenlofe

Heher. aber auch anftändige. nur leider überfpannte
Idealiften vorredeten) eine Meffer- und Gabelfrage fei.
fondern daß es noch eine Seele im Menfchen gibt. im

reichften wie im ärmften. die Körper und Geift regiert. und
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deren Bedürfnifte zu befriedigen das Wiehtigfte ift. Wäre

dem nicht fo. dann müßten alle Millionäre von Glück

ftroßenf alle nicht begüterten Menfchen vor Unglück ver

gehen, Tatfc'ichlich aber findet fich mehr Unglück bei den

erfteren, als bei den Armen.

Damit bin ic
h am Schluffe meiner kurzen Betrachtungen,

und ic
h

möchte mir erlauben, nur noch einen kleinen Epilog

daran zu knüpfen, Ich behaupte zweierlei ganz allgemein:

1
) National begrenzte politifche Bewegungen haben

feinen Ewigkeitswert, gleichgültig ob fie von rechts
oder von links her kommen, Deun da die Grundlagen
aller Politik, nämlich Religion bezw. Religionslofigkeit und

Vhilofophie, für die ganze Menfchheit gelten. fo if
t

auch nur

Menfchheitspolitik von bleibender Bedeutung.

2
) Die Menfchheit vermag fich in ihren bedeutendften

Vertretern, die fie lenken- nicht dauernd auf einer „mittleren

Linie“ zu haltenf nur der Vhilifter kann das. Nur die als

„Exaltados“ befpöttelten Menfchen find die wahrhaft ge

nialen. Kompromißler find bekanntlich nach einem geift

reichen und richtigen Ausfpruche diejenigen. die eine Sache

fompromittieren. Die beiden Volef für deren einen fich
jeder denkende Menfch entfeheiden muß. früher oder fpäter.

lauten: hie jüdifeh-chriftliche Lehre-hie Anarchismus, Beide
Bewegungen harren der Glockenlijnge einer friedlich geeinten

Menfchheit, nur der Weg zu diefem Ideale if
t ein diametral

entgegengefetzter: die Religion will das Ziel von oben
her, durch den Gottesgedanken erreichen, der Anarchismus
durch Ausfehaltung diefes Gedanfens, von unten nach
oben - eine pfhchologifche Unmöglichkeit!
Alles in allem lautet die erlöfende politifche Formel nach

Auffaffung des Schreibers diefer Zeilen: Kosmopolitifch

fonfervativ. Sie gilt nicht nur für heute, fondern für
immer, für Zeit und Ewigkeit; auch nicht nur für unfer
armes Deutfchland, fondern für alle Nationen der Erde.

Die praktifchen Folgerungen aus diefen rein theore

tifcheu Betrachtungen mögen Berufspolitiker ziehen.



LUNA.

*Zulu-hen unferer Wederlage iu öfterrejchilcher

Yekeuchtlmg.

(Schluß.)

Zum Kriegsfchulkommandanten auserfehenf hatte Krauß
1910 die Kriegsdienftbeftimmung als Generalsftabschef der

für einen etwaigen Kampf gegen Serbien beftimmten fünften
Armee erhalten, war aber im Mai 1914 von diefer Be
ftimmung enthoben worden. Da kurz_ zuvor auch ein

Wechfel des Armeekommandanten ftattfand, wurden gerade

kurz vor dem Ernftfall die beiden für die Führung der

fünften Armee maßgebenden Perfönlichkeiten, die fich durch

vier Jahre auf ihre Aufgabe geiftig vorbereitet hatten, ab

gelöft! Erft vier Wochen nach Kriegsbeginn erhielt Krauß
die 29.Jnfanterie-Divifion. So heiß er eine derartige Ber
wendung auch erfehnt hattef jeßt kam keine reine Freude
bei ihm auf. Denn ein widriges Gefchick fügte esx daß er

berufen warf an einem Feldzngsplan mitzuwirken, den er

operativ, alfo fchon in feiner Anlage„ für verfehlt und für
verhängnisvoll anfehen' mußte. Er ftand nämlich unter
Potiorek, der jetzt feinen feit 1907 feftgelegten Lieblings

gedanken eines Angriffs auf Serbien von der Drina aus

durchführen durfte, Krauß konnte nicht begreifen, wie man

auf diefe Richtung kommen konnte. Wie nirgends fonft lag

bei Serbien das Einfache und Natürliche offen-zu Tage:

die Hauptftadt Belgrad, von wo aus die beften Verbindungen
und die einzige das Land-durchziehende Vollbahn ausgingen,

lag unmittelbar an der Grenzef nur durch die Donau-Save

von unferm Boden getrennt, Alle großen Feldherren„ die

im weftlichen Balkan eine Entfcheidung fuchten. gingen dort

über den Flußx auch zur Zeit- als Belgrad noch eine der

ftärkften Feftungen war. Jetzt erleichtert den Angriff ein

befferes Straßenwefen, ein größerer Flußfchiffspark- eine
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Eifenbahn. Bei guter Vorbereitung konnte das Hindernis
Belgrad durch Überfall in den erften Stunden des Kriegs

zuftandes genommen werden. Das wäre auch politifch das

einzig Richtige gewefen. Berlin wartete fieberhaft darauf.

Graf Hertling begriff die Verzögerung nicht. Wir wiffen
aus den feindlichen Farbbüchern. daß auch Greh mit der

fofortigen Befeßung der ferbifchen Hauptftadt rechnete und

nach feinen eigenen Worten durch diefe tötliche Bedrohung

Serbiens einerfeits und die gleichzeitige Bereitwilligkeit Öfter

reichs zur Pfandrückgahe andererfeits eine Beilegung der

Krife erhoffte. Statt deffen wich man dem glänzenden

Einbruchstor abfichtlich aus und griff den Feind dort an.
wo fein Fell am dickften und _unempfindlichften war. in der

äußerften Nordweftecke. durch fchwere Hinderniffe. unweg

fame Gebirge und den Mangel jeder guten Eifenbahn- oder

Straßenverbindung getrennt vom Herzen des Landes. dem

Morawatal. Das Ergebnis war aber auch darnaä). . . .

Hier fällt der erfte fchwere Schatten auf das Bild Höhen
dorfs. Bereits 1910 wurde ein zur Führung der 5, Armee

in Ausficht genommener General feines Kommandos ent

hoben. als er. geftüßt von Krauß. Vorftellungen gegen den

Drinaplan erhob, Krauß ließ nicht nach. 1913 gab er

feinen Kriegsfchülern eine im felben Sinne gehaltene Be

fprechung des Themas ..Einfluß der geographifchen Ver

hältniffe auf eine Offenfive nach Serbien" vervielfältigt

hinaus. Hößendorf blieb nach wie vor bei feinem Dogma

von der taktifchen Unmöglichkeit eines Save-Donau-Über

ganges. Er war eben nicht das militärifche Genie. das fo
viele in ihm fahen. Seine einfeitige Liebe gehörte der

Taktik oder der Kampfdurchführung durch richtige-Truppen

verwendung. 'Darüber vernachläffigte er die Operation oder

die Kampfvorbereitung durch richtige Truppenherbeifchaffung.

alfo die unentbehrliche Grundlage und Vorausfeßung der

Taktik. Diefer fein Grundfehler zeitigte bereits beim Auf

marfch gegen Rußland die fchwerften Folgen; die zweite

öfterreichifche Armee z. B. blieb trotz der ruffifchen Kriegs
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erklärung zunähft nutzlos an der ferbifchen Grenze und

kam denn auh für die galizifhen Kämpfe zu fpät. Das

Spiel wiederholte fih noh mehrmals. verfchärft durh den
weiteren Fehler. daß wertvolle Truppen niht einheitlich.
fondern nur. ftückweife und darum umfonft eingefeht wurden.

Nah der Kriegserklärung Italiens kam Krauß. in

zwifhen Generalftabschef des Erzherzogs Eugen. des Nach
folgers von Potiorek. geworden. zufammen mit dem Erzherzog

an die Südweftfront. d. h. an die kärntner-friaulifche Front.
Leider erwarteten ihn hier um nichts erfreulihere Verhält

niffe. Er arbeitete zwei Operationspläne aus. den einen
mit vorläufiger Preisgabe des Karfts und nahfolgendem

Vernihtungsgegenangriff. den andern ohne Preisgabe von

Land und mit dem Stellungskampf am Ifonzo, Für die
von ihm als wirkfamer und wahrhaft entfheidungsfuhend

empfohlene erfte Löfung entfhied fih auh das Armeeober

kommando. jedoch nur um nah einiger Zeit zur zweiten
Möglihkeit umzufhwenken. Führer am Ifonzo war Bo
roevic. Bereits während des Krieges nahm man bisweilen

an. das wenig fhmeichelhafte Bild. das Andreas Latzko in

feinen Novellen ..Menfhen im Kriege“ von einem öfter

reihifhen Sieger-Feldherrn zeihnete. fe
i

auf ihn gemünzt.

Dann aber wurde ihm namentlih von füdflavifher Seite

feine Rehtlihkeit und unantaftbare Uneigennüßigkeit be

ftätigt. nnd wirklih ftarb er denn auh nah der Revolution

in größtem Elend in einer armfeligen Dahftube zu Agram.

Shon diefer Umftand allein fiherte dem einft fo gefeierten
Feldmarfhall menfhlih unfer wärmftes Mitleid. Jeßt aber
belegt Krauß fozufagen urkundlich. daß die Verteidigung
am Ifonzo militärifh in fhlehten Händen ruhte. daß die
Truppen niht durh die Führung. fondern trotz der Führung

fo bewunderungswürdig ftandhielten. Der wohlmeiuende.
aber jede perfönlihe Auseinanderfehung fcheuende. willens

fchwahe Erzherzog Eugen (der im übrigen als ausgezeich
neter Kenner von Land und Leuten Tirols gute Dienfte
leiftete) hatte niht den Mut Abhilfe zu fhaffen. zumal als
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Höhendorf. diefer fchlechtefte Menfchenkenner in der öfter

reichifchen Armee. von Boroevic' Fähigkeiten fo lange über

zeugt war. bis es zu fpät war. Trotz diefer widrigen Um

ftände verlief der italienifche Feldzug fchon, in den erften
Monaten weit beffer. als man hätte erwarten können. Das

Verdienft hiervon kommt der Übervorficht Eadornas zu.

Hätte diefer nur einmal das Herz befeffen. feine gewaltige

Übermacht an der ganzen Front fcharf anpacken zu laffen.
aller Heldenmut der Verteidiger hätte nichts gefruchtet. die

Kette wäre zerriffen worden. Konnte der Fehler des Gegners

ausgenüht werden? ,

Im November 1915 war Serbien eben niedergeworfen
und ausgefchaltet. Rußland fah die Heere der Mittelmächte
weit im Innern feines Landes. Bei Görz verklang die
vierte Jfonzofchlacht. Italien war der nächfte unferer Feinde.
dem nun nach ferbifchem Mufter eine vernichtende Nieder

lage beigebracht werden konnte und mußte. Ein großer

Augenblick war gekommen. ein Augenblick der Kriegsent

fcheidung. Eine ftarke. fieggewohnte Armee war in Serbien

frei geworden. Wo follte fi
e weiterverwendet werden?

Selbftverftändlich fchien es. ihre Kräfte zufammenzuhalten und

fi
e

einheitlich an lebenswichtiger Stelle einzufetzen. In diefem
weltgefchichtlichen Augenblick kommt der verhängnisvolle Hader
der beiden Hauptquartiere zur Geltung. Tefchen wünfchte
Fortfeßung der ferbifchen Offenfive gegen Saloniki. während

Pleß widerfprach. In Wirklichkeit hatten beide Unrecht.
Krauß fagt. die Einnahme von Saloniki war unbedingt

nötig. fchon um die Bulgaren zu befchäftigen. denn auch
bei ihnen if

t Müßiggang aller Lafter Anfang; aber die Offen
five fogleich fortzufehen. wäre leichtfertig gewefen. folange

die operativen Grundlagen ebenfo fehlten wie feinerzeit beim

Drina-Unternehmen. Eifenbahn- und Wegeausbau aber

hätten mindeftens ein halbes Jahr erfordert. So lange
durfte man mit der fchlagfertigen Armee nicht warten. fi
e

mußte in der Zwifchenzeit mit dem Ziel einer Abkürzung

der Kriegsdauer anderweitig verwendet werden. Gegen
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Rußland war nichts zu haben. da es wenig verfchlug. ob

man hundert Kilometer weiter im Often ftand oder nicht.

In Frankreich angreifen. hieß den Stier bei den Hörnern
anfaffen. Dazu mußte man einer großen Überlegenheit voll

kommen ficher fein. Man war es nicht. konnte es niäyt fein.
Somit war dort jeder Angriff großen Stiles zu vermeiden.
bis man fich die Überlegenheit verfchafft hatte, Blieb

Italien. der fchwächfte Gegner im Eifenring um*die Mittel

mächte. Hier konnte wieder ein Feind vernichtet werden.
die erfte Großmacht. Vorausfeßung. war hiebei Zufammen
wirken von deutfchen und öfterreichifcheu Truppen. weil der

Donauftaat allein nicht imftande gewefen wäre. die nötige

Kraft. befonders an fchwerer Artillerie aufzubringen. Voraus

fetzung war ferner doppelfeitiger Angriff vom Ifonzo und
von Südtirol aus mit dem Ziel. die ganze italienifche Armee
im venetianifchen Sack gefangen zu nehmen. Gut vorbe

reitet. mußte das Unternehmen unfehlbar gelingen. Was

.hätte das für eine Wirkung a'uf die öfterreichifchen Völker

oder auf die Neutralen ausüben müffen! Rumänien hätte
nie mehr gewagt. gegen die Mittelmächte auch nur un
freundlich zu fein. Starke Kräfte wurden frei. An der

Weftküfte. ja auch ander Südfpiße Italiens hätten die
Unterfeebote die beften offenen. alfo kaum abfperrbaren

Stützpunkte zur Lahmlegung des Verkehrs im Mittelmeer

gefunden. Jetzt war. wenn man wollte. .Saloniki zu er

ledigen. Aber man konnte auch den Anfchein erwecken. als

wolle man die franzöfifche Alpengrenze bedrohen. Die

Franzofen wären damit gezwungen gewefen. ihre ganze

Oftgrenze. auch die gegen die ,Schweiz ftark zu fichern. fi
e

hätten fich alfo ausdehnen und damit fchwächen müffen.
Nun erft war es gerechtfertigt mit vollfter Wucht gegen

Frankreich zum Schlage auszuholen. Das Jahr 1916 fchon
mußte das fiegreiche Kriegsende bringen.

Das war der Gedankengang. der Krauß veranlaßte.
am 1

.

Dezember 1915 in Tefchen telefonifch um eine Unter

redung mit dem Generalftabschef zu bitten. Vom Erz
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herzog Eugen hatte er erfahren. daß in Südtirol vom

Dezember bis Ende Februar jede Bewegung möglich fei.
weil der hart gefrorene Schnee trägt; von da an verbieten

ftarke Schneefälle, bei denen der Schnee nicht mehr feft

wirdF oft bis in den' Mai hinein jedes Abweichen von den

Straßen. Wollte -man alfo noch im Januar mit der Aus
führung des Planes beginnenf fo vertrugen die Vorberei

tungen keinen weiteren Auffchub. Es mußte doch eine
Kleinigkeit fein, mit einem fo ausgezeichneten Kenner Tirols
und leidenfchaftlichen Hochalpiniften wie Hößendorf hierüber

einig zu werden. Tefchen erwiderte telefonifch. am 9. Dezember

finde eine Befprechung in Pleß ftatt, die erbetene Unter

redung fe
i

alfo erft nach dem Neunten möglich. Aber

damit war ja der ganze Zweck der Bitte vereitelt; fi
e follte

doch gerade für Pleß wichtigen Beratungsftoff bereitftellenl
Leider fcheint Krauß, vielleicht ungenügend unterftützt vom

Erzherzog Eugen. nicht weiter auf der fo dringend erforder

lichen Zufammenkunft mit Hößendorf beftanden zu haben,

Am 10. Dezember kam die Verftändigung: „Alles bleibt

beim Alten, Befprechung daher nicht nötig.“ Der verant

wortliche Feldherr wich jeder perfönlichen Berührung aus,

er hielt fich luftdiäft abgefchloffen von der Front. Krauß

fah den Generalftabschef zum erften Mal 27/4Iahre nach
Kriegsbeginn. aber auch nur in feinem Hauptquartier. Gibt

es eine fchärfere Verurteilung Conrad-s? - Am 7
.

Fe
bruar 1916. alfo zur denkbar ungünftigften Zeit erging der

Befehl zur Offenfive von Südtirol aus, Die Vorbereitungen

follten vor dem deutfchen Verbindungsoffizier geheim gehalten
werden. Als diefer aber anfcheinend über die ftarken Truppen
anfammlungen und die (gegen die einfachften Grundfähe

wirklicher Geheimhaltung verftoßenden) Umbenennungen fo

wie Verlegungen höherer Verbände nach Pleß berichtete.

erhielt Krauß plötzlich aus Tefchen den fcharf gehaltenen

Auftrag, fich zu rechtfertigen. warum er den Befehl hin

fichtlich des deutfchen Verbindungsoffiziers nicht befolgt habe!

Auch gegenüber den Italienern entfiel jeder Vorteil der Über
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rafchung. da die vollzählig in engem' Raum aufmarfchierten
Truppen infolge der wahrlich vorauszufehenden Schneeber

hältniffe den Angriff wochenlang verfchieben mußten. Als
dann losgefchlagen wurde. konnte von einer Mitbeteiligung

deutfcher Truppen keine Rede fein. einmal infolge der

menfchenmordenden Offenfive auf Berdun. fodann infolge

der unverzeihlichen Fiktion. daß zwifchen Deutfchland und

Italien noch kein Kriegszuftand beftehe. Im einzelnen führte
Conrad eine taktifche Lieblingsidee durch. den Angriff auf
den Höhen. während Krauß die Anficht vertrat. daß ein

leichteres. rafcheres und erfolgreicheres Borwärtskommen nur

in den Tälern möglich fei. wo nicht jede kleine entfchloffene
Abteilung unter einem fchneidigen Offizier den Anftürmenden

aufhalten könne. Die Vorherfage traf ein. Daran fchloffen

fich in den entfcheidenden Stunden Fehler der Unterführer.

befonders des Erzherzog-Thronfolgers. fo daß dem Unter

nehmen der erhoffte und benötigte überwältigende. durch

fchlagende Erfolg auch dann verfagt geblieben wäre. wenn

nicht das Unglück von Luzk den vorzeitigen Abbruch er

zwungen hätte,

Mit höherer Befriedigung darf Krauß auf feine zweite
Verwendung im Kampfe gegen Italien zurückblicken. Hier
war er mit der felbftändigen Führung einer öfterreichifchen
Armeegruppe im Verband der 14, deutfchen Armee unter

Below betraut. Bei Löfung der ihm übertragenen Aufgabe-
Durchbruch bei Flitfch - war es ihm vergönnt. die

Richtigkeit feiner Meinung vom Talkampf durch den vollften
Erfolg gekrönt zu fehen. Mit wehmütigem Stolz erinnern
wir uns an den beifpiellofen Niederbruch der italienifchen

Front. und es foll unfere Dankbarkeit nicht mindern. zu
fehen. daß wahrfcheinlich durch die Unfähigkeit. vielleicht gar

durch die Eitelkeit von Boroevic ein ohne jedes Opfer zu

erkaufender. noch weit größerer Erfolg am Tagliamento

verhindert wurde. Bereits Ludendorff hatte diefes Ver

fchulden in einem Sage feftgeftellt. Krauß bringt Einzelheiten

dafür. daßohne das zweimaligeDazwifchentreten vonBo'roevic
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durch einfache Befeßung der Brücken von Madrifio und

Latifana die gefamte italienifche 3. Armee des Herzogs von

Aofta famt dem König von Italien gefangen war . . . Auch
an der Piave und im Gebirge wurden Fehler über Fehler
begangen. Es gefchah alles. damit nur ja das Kriegsglück

fich wieder abwandte! Man wollte gar nicht fo viel. als
es freiwillig anbot. von ihm haben! Hötzendorf. inzwifchen
Armeekommandant in Südtirol' geworden. feßte feinen Flanken

ftoß zu fpät. zu fchwach und zu
-
hoch an. Ganz allein

verantwortlich war er lediglich für feine verfehlte alte Höhen
taktik. Seine Schwäche dagegen verdankte er der deutfchen

oberften Heeresleitung. die trotz feiner dringenden Bitten

keine Unterftüßung zur Verfügung ftellte. verdankte er dem

öfterreichifchen Generalftab. der die rechtzeitige Zufendung

der bei der 1. und 2,Ifonzoarmee frei gewordenen Truppen

nicht zu ftande brachte.'angeblich wegen des elenden Zuftandes
der Bahnen; aber follte nicht auch hier wieder ein Fall
offenen Ungehorfams des Feldmarfchalls Boroevic vor

gelegen haben?

Im übrigen ift die ungenügende Auswirkung der gemein
famen deutfchen und öfterreichifchen Italien-Offenfive nur

die naturgemäße Folge einer unrichtigen Einfchähung des

ganzen Unternehmens durch die oberfte politifche und
--
militärifche Führung. Czernin hatte es ver'fäumt. vom

erften Tage an dem vom beiten Willen befeelten. jungen

Kaifer ein-zuhämmern. daß der befte Weg zur Hochhaltung

der Stimmung in Öfterreich und der fchnellfte Weg zur

Herbeiführung des Friedens über die völlige Vernichtung

des von allen Völkern des Kaiferreichs gehaßten welfchen

Feindes ging, Und Ludendorff feinerfeits kam *von der

Falkenhahnfchen Anfchauung nicht los. daß Italien Neben

kriegsfchanplah und nicht kriegsentfcheidend fei. Sonft hätte
er nicht als Ziel der Herbftoffenfive von 1917 Cividale

und. wenn es gut gehe. den Tagliamento zulaffen können.

Sonft hätte er nicht fchreiben können. daß die Operation

gegen Italien das erreichte. ..was von ihr nur erhofft werden
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konnte“. Nein, weit mehr konnte und mußte von ihr er

hofft werden: die Vernichtung Italiens vor dem Beginne
der Sehlußoffenfive in Frankreich, Am 20. September 1917

fand eine Befprechung zwifchen Krauß und Belows General

ftabschef, dem baherifchen Generalleutnant Krafft von Del

menfingen, ftatt. Beide Herren waren mit dem viel zu eng

gefteektenZielx Cividale und Tagliamento, höchlich unzufrieden;

Krafft meinte, das Mindefte fe
i

das Vorbringen bis an die

Etfch; Krauß erwidertex wenn es auf ihn ankämef gäbe es

nur ein Ziel: Lyon. Die öfterreichifche und die deutfche
Führung aber ließ hier jeden großen Gedanken vermiffen.

, Ludendorff benötigte Dußende bon Divifionen für Kleinafien,

'den Kaukafusf die UkraineF Polen, Lettland, Kurland, Livland.

Efthland und Finnland, deuReft fürFrankreich. Er vergaß
darüber, daß auch im Jahre 1796 Italien am Kriege zwifchen
Frankreich und Öfterreich Nebenkriegsfchauplatz war und doch

durch die kühne Strategie Napoleons die Entfcheidung gebracht

hatte. So kam es, daß auch beim Glücksfall der zweiten
Offenfive gegen Italien nur etwas Halbes getan wurde.
Das erftemal griff man nur aus Tirol an, das zweitemal
nur am Ifonzo. Den naheliegendenx fich jedem Laien auf
drängenden Gedanken, von beiden Seiten zugleich vorzuftoßen,

verfchmiihte man auch in der vorleßten Stunde. Darin
liegt die große Mitfchuld des deutfchen Hauptquartiersf daß
wie Anfang 1916 fo auch Ende 1917 der leichtefte Weg

zum heißerfehnten Endfieg verkannt und verfcherzt wurde.

Krauß hat diefe faft mit Händen zu greifende Schluß
folgerung nicht felber gezogen und ftatt deffen in bedingungs

lofer Berherrlichung dem deutfchen Volke als einzigesRettungs
mittel denLudendorffgeift empfohlen. Damit mag er ja

wohl im Sinne jener Kreife gefprochen haben, aus deren

Gedankengängen ein Großteil feines Buches herausgewachfen

ift. Aber er ift damit abgeirrt vom Pfade der Offenheit
und Ehrlichkeitx die wir vom Arzt unferer Fehler und Nöte

verlangen müffen. Er darf fich rühmen, die einfchläfernde
Legende des pazififtifehen Schwachmuts- daß wir nie und



Berlin. 417

nimmer gegenüber der ungeheuer erdrückenden Übermacht
einer ganzen Welt hätten fiegen könnenf befeitigt zu haben.
Als ebenfo unberechtigt hat er die nur künftlich aufrüttelnde
Legende des militariftifchen Hochmuts erwiefenf daß wir aus

fchließlich durch das Berfagen der Heimatfront um den Sieg

auf dem Schlachtfelde gebracht wurden. Wäre nicht auch
die zweite Tat einer kleinen Hervorhebung wert gewefen?

01*.

nur.
* Die [kawilche Flut, die von Yerlin droht.

Hat man im Süden Deutfchlands eine klare Borftellung

von der Zerrüttung einerfeitsf der Fäulnis anderfeits im
Norden? Man möchte es bezweifeln, wenn man die

fchwankende Haltung der baherifchen politifchen Parteien in

der Krife, die man kurzweg wohl als Kahr-Krifis bezeichnen
darf. unter die Lupe nimmt. Die Erklärungeuf welche von

verfchiedenen Seiten gegeben werdenz genügen nicht, um zu

einem befriedigenden und beruhigenden Abfchluffe der Er
wägungen zu gelangen. Parteiprogramme und dergleichen

find nichts, wenn nicht Männer dahinter ftehen, die ent

fchloffen find, fich dafür einzufetzen. Hätte Deutfchland im

Sommer und Herbft 1918 *Männer an feiner Spiße gehabt,

fo wäre es heute nicht auf dem Grunde des Meeres. Die

felbe Zerfahrenheit, derfelbe Grad von „Schwachherzigkeit“,
der 1918 das Unglück heraufrief, tritt von neuem qn ent

fcheidender Stelle an die Oberfläche. Es ift fo wie damals:

„die angeborene Farbe der Entfchließung von des Gedankens

Bläffe angekränkelt.“ Auf dem Görlitzer Parteitag ruft
der Sozialdemokrat Wels in den Saal: „Die deutfche Sozial
demokratie blüfft nicht. Uns if
t es ernft und die Bor

bereitungen zum Kampfe haben wir getroffen. Wir haben

fi
e getroffen gemeinfam mit unferen Klaffengenoflen in

onto-..pour Name-ohne!!! (1921) 7. 32
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den Gewerkfihaften und mit den Unabhängigen. Wir gehen
dem Kämpfe nicht aus dem Wege. Die Maßnahmen. die

wir getroffen haben, machen jede reaktionäre Regierung (in
Bayern) auch für ganz kurze Zeit zur Unmöglichkeit, Wir

führen den Kampf, indem wir die Gefahren kennen und

indem wir die Wunden vorausfehen, die er dem

Wirtfchaftsleben Deutfchlands fchlagen kann."
Wels fagte dies alles im Hinblick auf Bahernf und

was er da fagte. if
t

nichts anderes als der Ruf an feine
„Klaffengenoffen“, fich auf den Bürgerkrieg vorzubereiten.
Was er meint, ift auch klar: durch den Generalftreik foll
das wirtfchafliche Leben lahmgelegt werden.

Speziell für das preußifäze Zentrum if
t die Rede des

Sozialdemokraten Pikard aus *Eoblenz gemünzt: e
r

klagt

über die „Vorherrfchaft“ des Zentrums in der Koalition:
Es fe

i

im Coblenzer Kreis nicht möglich gewefen. einen

Sozialdemokraten alsLandrat anzuftellen, und vollends die

Schulpolitik des Zentrums fe
i

unerträglich.

So die Sozialdemokraten. Andere Leute haben den
Eindruck, daß das Zentrum fich nicht an der Spitze, fondern
im Schlepptau der Koalition befindet und nur dazu dient,

der roten Flut das Flußbett zu graben. bis fi
e austretend

alles überflnten wird. .

Man kann auch unmöglich an der herausfordernden
Rede des früheren Staatsfekretärs Müller vorübergehen. und
die Aufforderung des Reichstagspräfidenten Loebe, jeder foll
ein Abzeichen tragen, das ihn als Republikaner kenntlich

macht. erfordert gleichfalls Beachtung. Was fich unter unferen
Augen im Norden Deutfchlands. in Mitteldeutfchland voll

zieht, if
t der Siegeszug der Sozialdemokratie fchärffter Tonart,

die dem Bürgertum (und was man dazu rechnet) den ,fchnellen

und gründlichen Untergang gefchworen hat.
Es mag zugegeben werden, daß fich unter den Führern

der Sozialdemokratie Männer befinden, die glauben, fie
könnten „die Regeneration des Staates“ auf dem Wege der

Evolution erreichen. Allein fchon Müller. der fich felbft
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nicht zu den Extremen rechnet. hat im Reichstag als Staats

fekretär erklärt und es in anderer Form in Görliß wieder

holt. daß er ..eine fchönere Welt" an die Stelle der heutigen

fehen will. Das if
t die Sprache aller Zerftörer von Eatilina

bis zu Robespierre und Marat. Was fich vor unferen
Augen an unferem Herd vollzieht. das if

t die Wiederholung

der Entwicklung in Frankreich von Rouffeau und Voltaire
über Mirabeau und Siehes bis zu Robespierre und Danton.

Sofern das preußifche Zentrum den Männern des Umfturzes
folgt. kann es dem Schickfal der Girondiften nicht entgehen.

Es if
t

noch ein anderes zu beachten. Im Frankreich
der Revolution glaubte man. daß die Initiative regelmäßig

aus dem nationalen Schoß gekommen fei. Seitdem hat
man dort erfahren. daß Pitt feine Agenten im Wohlfahrts
ausfchuffe hatte und daß die Infpiration manchen blutigen
Dramas vom Ausland kam, Das Klubwefen. an dem viele

fremde Elemente beteiligt waren. fpielte im ganzen Lauf
der Revolution die Rolle. welche heute die Vereine und

Vereinigungen in Berlin innehaben. Ioffe. Kopp und Andere

finden ihre Vorbilder an der Place de Vendöme.

Es ift nicht das kleinfte Übel. wahrlich nicht. daß es

_.heute in Norddeutfchland- an politifchen Idealen fehlt. Man

braucht nicht gleich an Schiller. Arndt. Fichte. Eichendorff.
Körner u. a. zu denken. Woher follte diefer Geift kommen
in einer Welt. die durch dreißig Iahre und mehr an Fabriken.
Kurfe und dergleichen gewöhnt ift? Die Politik des Reiches

*feit 1878 ftand völlig unter der Herrfchaft. zum mindeften
unter der richtunggebenden Anregung von .Induftrie und

Finanz. Es gibt jedoch ein Mindeftmaß von Idealismus.
auf das kein Volk verzichten kann. wenn es fich nicht

felbft aufgibt.*

Deutfchland kann vielleicht (von den Feffeln der ..Repa
- rationen" befreit) ein blühendes Wirtfchaftsgebiet fein; die

Deutfchen werden fich in großer Zahl bereichern können. -
all dies. ohne daß Deutfchland eine politifche. eine kulturelle

Größe wäre. Es bräuäjte. um dazu zu gelangen. fich nur
32*
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unter die Schutzherrfchaft Frankreichs oder Englands oder

vielleicht Amerikas zu' begeben. wenn diefelben den un

vermeidlichen Macht- und Rangftreit unter fich ausgetragen

haben werden. Ein folcher oder ein ähnlicher Zufiand if
t

es. der den ernfteren (aber nur den ernfteren) unter den

Männern vorfchwebt. die heute die Hand am Steuer Deutfch
lands haben. Befchränkt man die Betrachtung auf den

Kreis diefer Gedanken. fo gelangt man bald zu der Frage

nach der Begründung *und der Zweckmäßigkeit der Vor

herr-fchaft. der Alleinherrfchaft Berlins in Deutfchland. Richtet
man den Blick auf das Schiekfal Deutfchlands als eines

felbft-ändigen politifchen und kulturellen Faktors. fo wird die

Frage noch dringender.

Das Ideal vieler Politiker des 19. Jahrhunderts war
das Kaiferreich. Die deutfche Kaifertreue hat ihre Gedanken

beherrfcht. Als der Traum in preußifchem Sinne erfüllt

war. wurde fehr bald der goldene Thron des Kaifers. von
den Schwaben der Fabrikfchornfteine umnebelt. und als der

Nebel fich verzog. verjagt von der Windsbraut des Krieges.
traten aus dem Nebel die Scharen hervor. die keine Ideale

hatten als das. was man ihnen von Marx erzählt hatte.
Der deutfche Kaifertraum hatte Berlin faktifch und'

praktifch zur Hauptftadt des Reiches gemacht. denn in Berlin

wohnte der Kaifer. Daß diefe Stadt der ungeeignetfte

Thronfih war. hatte bereits Bismarck erkannt. der die Ver

legung der deutfchen Hauptftadt. von Berlin fort. vorfchlug.

Er hat nur nicht gefagt wohin. Mit der Zerftörung des

hohenzollernfchen Kaiferthrones hat Berlin auch den Schatten
der Berechtigung. als Hauptftadt Deutfchlands zu gelten.
verloren. Man berief fich auf die Weimarer Verfaffung. -
allein fchon der Umftand. daß man fich genötigt fah. die

Nationalverfammlung nicht in Berlin. fondern in Weimar

tagen zu laffen. beweift. daß in allen Parteien. auch in der

Sozialdemokratie. das Bewußtfein lebt. daß Berlin die

Eignung. die deutfche Hauptftadt zu fein. entbehrt.
Das in Berlin zentralifierte Eifenbahnneh. die Zentrali
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fation des Geld- und Kreditverkehrs durch die Banken *und
'

was damit zufammenhängt. laffen allerdings vor dem

flüchtigen Blick Berlin als-Zentrum der Kräfte Deutfchlands.
folglich als Zentrum Deuffchlands erfcheinen, Das if

t

jedoch

eine Täufchuug. Berlin. an der Peripherie des Reiches
gelegen. if

t dem Einfall der Polen. der Ruffen beftändig
ausgefeßt. Solche'Gefichtspankte fallen ja heute. im Zeichen
des ..Bölkerbnndes“. keine entfcheidende Rolle fpielen. Laffen
wir das alfo auf fich beruhen, Jedoch der Wind.-der aus

Polen. aus Rußland weht. der nicht nur in die Kleider

fondern in die Köpfe und in die Herzen dringt?

Berlin ift* fchon heute eine ..Metropole des flawifchen
Oftens“. *Das deutfche Element tritt erkennbar vor der

flawifchen Flut zurück. Der Boden if
t international nnd

die. fo da glauben. fi
e könnten ..die rote Republik zahm

machen“. werden dem ficher kommenden Sturm. dem Schickfal
der Girondiften nicht entgehen. Lamartine hat es gefchildert.

zwar nicht immer gefchichtlich treu. aber i
n

fchöner Sprache.

und. was er berichtet. genügte zur Warnung verblendeter

Zeitgenoffen.

Indeffen if
t Berlin nur der Brennpunkt der Zerrüttung

des Nordens. Wenn die norddeutfche Landbevölkerung fich
unter ausfichtsvolle politifche Führung ftellte. könnte das

Unheil. das von dem flawifchen Berlin droht. befchworen
werden. Aber werden Volk und Adel im deutfchen Norden

fich gegen das flawifche Berlin erheben? Es if
t kein An

zeichen da.

Als der Bauernkrieg Deutfchland verheerte und an den

Abgrund brachte. da zog aus den baherifch-fchwäbifchen
Bergen der Truchfeß von Waldburg heran. Er brachte
die Rettung.

Uhland hat von einem anderen und anders gearteten

Kämpfer (Döffinger Schlacht) die Berfe gefchmiedet:

..Was gleißt und glänzt da drohen

Und zuckt wie Wetterfchein?

Das if
t mit feinen Reitern
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Der Wolf von Wunnenftein. -
Er wirft fich auf die Städter
Er fprengt fich weite Buchtf -
Da if

t der Sieg entfchieden,
Der Feind in voller Flucht." -

Das find Verfe. Schöne Verfe find die Begleiterinnen des
Erfolges. Zum Erfolg aber gehört allererft die Tat. Wenn

fich der Mann findet, der mit kühnem, rafchem Meffer
fchnitte das Tafeltuch zwifchen München und Berlin zer
fchneidet. der wird damit das ganze deutfche Volk von dem

flawifierten Volk. das unter der Ägide Berlins fteht und
praßt und droht, trennen und Deutfchland- das deutfche
Volk aus der Gefahr retten, in der flawifchen Flut unter
zugehen. lu.

, A1171.

Yegierungswechlel iu Bayern.

Nach den fchweren Erfchütterungen, Drangfalen und

Mordtaten der Revolution und Rätezeit in Bayern war es

dort gelungen, die Einheitsfront der bürgerlichen Parteien
im März 1920 herzuftellen und eine konfervative Regierung
unter der Leitung des gläubigen Proteftanten 1):: v. Kahr
zu bilden. Minifterpräfident 1)r. v. Kahr if

t am 21. Sep

tember 1921 nach anderthalbjähriger erfolgreicher Wirk

famkeit ausgefchieden. Mit ihm der mittelparteiliche Inftiz
minifter 1)!: Roth. Nachfolger Kahrs wurde der Mit
begründer der Baherifchen Volkspartei Graf Hugo Lerchen
feld-Köfering- Sohn des 1907 verftorbenen Reichsratspräfi
denten Grafen Ludwig Lerchenfeld und Neffe des ehemaligen

Gefandten Bayerns in Berlin Grafen Hugo Lerchenfeld.
Der Minifterpräfident hat nicht die ganze alte Regierungs

koalition für fichf da die Mittelpartei zunächft außer Kurs
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geraten ift. Sie hatte bei der Wahl des Minifterpräfidenten

ihre Stimmen auf den Namen des Herrn ])r. v. Kahr ver

einigt in der Erwartung. dadurch Stimmen aus anderen

Parteien zu gewinnen und einen zweiten Wahlgang herbei

zuführen. bei dem fi
e

fo ein erhebliches Gewicht in die Wag

fchale hätte werfen mögen. Das ift durch die fofortige Wahl
des Grafen Lerchenfeld mißlungen. Spätere Verhandlungen*

der Mittelpartei vor der Befetzung der Minifterpoften führten

zu keinem Ziel. So nahm Graf Lerchenfeld das Iuftiz
minifterium zunächft unter feine Leitung. das der Mittelpartei

referviert ift; fi
e wird wohl eheftens wieder der bürgerlichen

Koalition beitreten. l

"

Bei der Beurteilung der innerbaherifchen Politik muß
man davon ausgehen. daß die bürgerlichen Parteien ohne

Ausnahme hinter dem Minifterium Kahr ftanden. das ein

Produkt der Koalition diefer bürgerlichen Parteien unter

Ausfehluß der Sozialdemokratie kraft eigenen Willens war;

die letztere hatte auf die Aufforderung. der Koalition beizu

treten. März 1920 abgelehnt. Die Sozialdemokratie war

offenfichtlich von der Auffaffung geleitet. daß bei den vor

handenen inneren Schwierigkeiten des Landes eine bürgerliche

Regierung in Bayern fich nicht lange werde halten können.

Die Sozialdemokratie unternahm. um diefe Schwierigkeiten

zu mehren und zu verfchärfen einen Feldzug gegen ..Kahr
Bayern". der bis zum Rücktritt des Minifterpräfidenten

und der Erfeßung desfelben durch den Grafen Hugo Lerchen
feld-Köfering am 21. September andauerte, Es war ein
mit allen Mitteln betriebener. meift ganz finnlofer Ver

leumdungsfeldzug. in dem Bayern als das Land der Un

freiheit und des obrigkeitlich protegierten Mordes hingeftellt

und zuleßt mit Generalftreik und Abfall der fränkifchen

Provinzen bedroht wurde. den man durch Volksabftimmung

auf dem Umweg über Artikel 18 der Reichsverfaffung herbei

führen wollte-wenn das Minifterium Kahr nicht weiche.
Die Sozialdemokratie fuchte fo die bürgerliche Regierungs

koalition zu fprengen. Sich felbft wieder den Zugang zur
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Regierung zu öffnen bei günftigeren Verhältniffen für die

Sozialdemokratie. die man als Retter rufen müßte. Das war

die Abfiht der Abfage an die bürgerliche Regierungskoalition
und des tumultuöfen Feldgefchreis. In diefer Feftftellung

if
t das Bild der Konftellation in Bayern gegeben.

Vor allem fe
i

hier-gegenüber den Verwahrungen der

Sozialdemokratie gegen den Vorhalt. fi
e

ftrebe nach Minifter
poften. betont. daß ein folhes Streben doh eigentlih ganz

felbftverftändlih ift. Im demokratifhen. parlamentarifh
'regierten Staate muß jede Partei darnach trahten. Einfluß

auf die Regierung zu gewinnen. an derfelben teilzunehmen.
oder fie eventuell felbft in die Hand zu bekommen. nach
dem Maße der der betreffenden Partei innewohnenden Kraft
und ihrer Verbreitung im Volksleben des Landes. Die

Oppofition würde fonft zu einer grundfäßlihen Negation

ohne pofitive Förderung des Staatszwecks. Die gegenwärtige

republikanifhe Staatsform mußte ohnehin die grundfätzliche

Oppofition der Sozialdemokratie ausfhließen. Sollte die

Sozialdemokratie diefe Staatsform für bedroht finden. fo

hätte fiefogar die intenfivfte Pflicht. in die Regierung ein

zutreten. um von dort aus ihr Staatsideal wirkfam vor

Gefährdung zu bewahren und die Gelegenheit wahrzunehmen.

in evolutioniftifher Politik für ihre übrigen Grundfätze zu
erreihen. was möglih ift. Daß die Gegenwart diefe Möglih
keit enger befhränkt. als der Sozialdemokratie genehm ift.
ändert nichts an der grundfäßlihen Sahlage. Es ift alfo
kein Vorwurf perfönliher Eigennüßigkeit. wenn man fagt.
die Sozialdemokratie in Bayern wolle wieder Regierungs

partei werden. und es war ganz überflüffig. wenn der

fozialiftifhe Abgeordnete Auer. deffen Minifterfhaft unter

fo tragifhen Umftänden einft (Fehr. 1919) abgefhloffen

wurde. und ebenfo andere fozialiftifhe Parteiführer in Bahern

fih entfhieden dagegen wandten. daß ihnen ein folhes Streben
imputiert werde. _

In der Gareis-Debatte des baherifhen Landtags

(Juni 1921) führte der fozialiftifhe Abgeordnete Sänger



in Bayern. 425

aus. die ..böswillige Unterftellung" in der Öffentlichkeit.
als fe

i

der Kampf feiner Fraktion gegen die Regierung'Kahr

beftimmt von der Sucht nach Minifterpoften. veranlaffe feine

Fraktion zu der Erklärung. daß fi
e bereit fei. die Folgerungen

aus dem parlamentarifchen Regierungsfhftem zu ziehen und

den auf fi
e

treffenden Teil der Verantwortung zu über

nehmen. Damit erklärte die baherifche Rechts-Sozialdemo
kratie fich gegen die prinzipielle Oppofition und fprach ihre
Geneigtheit aus. fich in der Regierung an den Staats

gefchäften zu beteiligen. Sänger zog dann die Scheidelinie
gegen die Regierung Kahr. die fi

e bekämpfe in der Über:

zeugung. daß deren Politik verhängnisvolle Wirkungen für
das Wohl des deutfchen und des baherifchen Volkes haben
werde. daß die Sozialdemokratie aber nicht daran denke.

fich an der jehigen Regierung in irgend einer Form zu be

teiligen.-ebenfowenig an einer anderen. die nicht in der Frage

der Beziehungen zum Reich. i
n der Kultur- und Wirtfchafts

politikeine andere Richtung einfchlage. Diefe Stellung

nahme der bah'erifchen Rechtsfozialiften ift. ungeachtet der

grundfählichen Anerkennung der Pflicht zur Übernahme der

Mitverantwortung durch Anteilnahme 'an der Regierung.

praktifch die Selbfiausfchließung der Sozialdemokratie* von

der Regierung. Denn die 'von der Sozialdemokratie gefehten

Bedingungen laffen eine Regierungskoalition zwifchen den

bürgerlichen Parteien und der Sozialdemokratie in Bayern

als nicht möglich erfcheinen. Außerdem if
t

auch die Er

bitterung eines mehr als zwei Drittel ftarken Teils der

baherifchen Bevölkerung fo ftark. daß eine Beteiligung der

Sozialdemokratie an der Regierung ganz ausgefchloffen ift.

Die gründlichen Erfahrungen. welche mit der Regierungsweife

diefer Partei in Bayern gemacht wurden. beftätigen ganz die

Vorherfage. welche der frühere Führer der Sozialdemokratie
v. Volkmar einmal .gemacht hat: -

..Ich fage im Gegenfah zu Fräulein Luxemburg: es

könnte der deutfchen Sozialdemokratie gar nichts Unglückfeligeres

paffieren. als daß wir vorzeitig daran kämen. die politifche
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Machtzu übernehmen; denn wir würden nicht befähigt fein.

fie erfprießlich zu gebrauchen und feftzuhalten." 1)

In diefe unglückfelige Stellung if
t die Sozialdemokratie

durch die Revolution gekommen. durch welche fi
e Regierungs

partei in dem nun einmal bürgerlichen Staate geworden ift.
den fi

e

nicht befeitigen kann; fi
e

befißt nicht entfernt den

Perfonalftand für eine Staatsleitung. Eine Oppofitions

partei aus Prinzip. deren ganzes Dafein die Verneinung
der ftaatlichen und fozialen Ordnung war. muß. wenn fi

e

zur Macht gelangt( fich in ihren Grundfäßen durchfehen.
Das ift der Sozialdemokratie nicht gelungen. *Die den An

hängern ausgeftellten Wechfel auf die Zukunft fliegen un

eingelöft umher und haben den Wert wie die Affignate in

*den Zeiten der großen franzöfifchen Revolution oder wie

die deutfche Papiermark. Die Sozialdemokratie hat infolge

der eigenartigen Situation beim Waffenftillftand die' Mon

archie überrannt. dann ging ihr der Atem zu weiteren Groß
taten der Menfchheit-sgefchiäjte aus. Ju Bayern haben fich
die Herrfchaften dann noch eine Spezialität von Revolution ge

leiftet, Als Eisner Minifterpräfident wurde. lachte bekanntlich
im Haufe des „Vorwärts“ in Berlin. wo Eisner gewirkt hatte.

alles. daß die Wände dröhnteu. Und als der Pfälzer

Hoffmann Minifterpräfident wurde. bog fich die ganze Pfalz
vor Vergnügen. Hoffmann hat früher bei der Beratung

des Kultusetats nicht gerade fehr hochftehende Reden über

Weltanfchanungsfragen und Pädagogik gehalten. die des

Eindrucks. daß originale Gedanken vorgetragen würden.

entbehrten. SeinerGeiftesrichtung nach hatte er den Schnitt
des liberalen Kulturkämpfertums. Die alten Parlamentarier.

welche ihn kannten. ahnten richtig. daß in Bayern mit

feiner die überwiegend große Mehrheit bildenden katholifchen
und gläubig proteftantifchen Bevölkerung Hoffmann in feiner

Denkweife als Kultusminifter ganz ungeeignet fein werde.

1
) Stuttgarter Parteitag der Sozialdemokratie Oktober 1898. Pro

tokoll S. 106.
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Kaum ins Amt gelangt. nahm er eine Säfulpolitik auf.

welche eine Provokation für die bekenntnistreue chriftliche
Bevölkerung bildete und außerdem die Schulführung aus

dem Rahmen der Ordnung und Disziplin warf. fodaß das

gefamte Volksfchulwefen. wel>)es einer behutfamen Leitung

bedarf. vom Radikalismus duräifeßt ward und nur noch

foweit Halt hatte. 'als gewiffenhafte. ruhig gefinnte Lehrer
der friedlichen Verwaltung ihres wichtigen Amtes im Ein

vernehmen mit der Bevölkerung fich hingaben.

Jeder erfahrene landeskundige Sozialdemokrat if
t

fich

klar darüber. daß die Hoffmann'fche Angriffspolitik auf dem

Gebiete des chriftlichen Volksfchulwefens gerade in der Über.

gangsrevolutionszeit eine außerordentlich fchädliche Arbeit

fein mußte. gefährlich für das Staatsganze und für die

Sozialdemokratie felbft.
“
Man bekam zu den furchtbaren

Revolutionsfchäden. welche die Sozialdemokratie über Bayern

gebracht hat; auch noch den fchärfften Kulturkampf im Lande.

In einer am 1
.

November 1919 in Nürnberg gehaltenen

Rede bezeichnete Hoffmann ganz nach Art des ehemaligen
liberalen Kulturkämpfertums feinen Kulturkampf als einen

Kampf gegen „Klerikalismus“ und ..Priefterherrfchaft". Diefe
.alten abgeftandenen Phrafen aus den fiebziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts find wahrlich kein Schmuck für einen

Minifter der Gegenwart. Der Hoffmann'fche Kulturkampf

fand die energifche Abwehr der ganzen chriftlich gefinnten

Bevölkerung beider Konfeffionen.

Hoffmann if
t

nach der Ermordung Eisners Minifter

4 präfident geworden und übernahm zugleich die Leitung der

Verwaltungspolitik feiner Minifterkollegen. Er griff in

alles ein und beanfpruchte in der Öffentlichkeit die Führung.

Durch feine Verwaltungsneuerungen hat er in den ftaat

lichen Beamtenftand eine peinliche Unruhe gebracht und

durch die Zerfchlagung der bisherigen Städteordnung in

wefentlichen Teilen der Organifation auch in die Stadtver

waltungen. wobei jetzt fchon erkennbar ift. daß der Plan.
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die Sozialdemokratie dort zum beherrfcheuden Faktor zu
machen. mißlungen ift. .

Sonft beftand die Regierungskunft Hoffmanns im Nach
geben gegen links. Er glich darin feinem Vorgänger* Eisner.
Nur hat Eisner aus Bewußtfein mit den Geiftern des
Orkus gearbeitet. während Hoffmann's Regie darin den

Anftrich der Harmlofigkeit befaß.
'
Der Regierung Hoffmann.

ihrer nnentfchloffenen Stellung gegen die Politik der Straße.

hat man die Räterepublik zu verdanken.

Das Fazit der Regierung Hoffmann ift: Unvermögen
der Sozialdemokratie zur Regierung. Abgefehen davon. daß dem

Minifterpräfidenten tiefer gründendes Wiffen und Erfahrung
des Fachmanns abgingen. fehlte ihm auch der politifche Blick

für das. was zu gefchehen und das. was fernzuhalten ift.
Das war bloß formell eine Regierung. fachlich und politifch

war es ein ftümperhaftes Fortfretten.“ der ins Chaos führen
mußte. Darum hat fich die Stimmung in Bahern gegen
die Sozialdemokratie und die Revolution fo fcha'rf zugefpiht.
Die baherifche Bevölkerung wurde nicht allein durch die

böfen Erfahrungenin der Räterepublik abgefchreckt. fondern

fi
e

if
t aufs äußerfte aufgebracht durch die mißlungene

Regierungsweife der Sozialdemokratie. In Bahern hat die
Sozialdemokratie keine Führer *von irgend welcher Bedeutung.

Daher hat fi
e

auch einen landfremden norddeutfchen Anftrich

bekommen. Es if
t in aller Erinnerung. wie fehr Volkmar

früher darauf achtete. daß die baherifche Sozialdemokratie

weiß-blaue Färbung hatte. und wie er es verftand. ihr den

Schein baherifch-felbftändiger Geftaltung zu geben. ,Heute

überwiegt in den roten Gewerkfchaften und in der Politik
der Sozialdemokratie in Bahern die norddeutfche Führung .

und Erwägung. Auch die baherifche Sozialdemokratie fteht
ganz auf dem Boden der deu'tfchen Einheitsrepublik.

April 1921 erklärte der ehemalige baherifche fozialiftifche
Minifterpräfident in einer Verfammlung zu Ludwigshafen

laut Bericht der roten ..Pfälz Poft“. daß ..die Revolution
von 1918 eine große Unterlaffungsfünde begangen habe.
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indem fi
e die Einzelftaaten beftehen ließ". Auf dem in der

vorlehten Septemberwoche 1921 in Görlih abgehaltenen
Parteitag der deutfchen Sozialdemokratie beklagte der Ver

treter des Parteivorftandes Hermann Müller. daß die Re
volution ..leider nicht die Einheitsrepublik gebracht" habe.
und erklärte dann: Wir müffen unbedingt Einfluß auf die

Länder gewinnen“. (Bericht des „Vorwärts“ Nr. 444.)
Weit- abgewendet von der Sozialdemokratie _zieht die

baherifche Politik ihre Kreife. Bei der Bevölkerung hat es

die Sozialdemokratie fich vollends verdorben durch den haß

erfüllten Verleumdungsfeldzug gegen Bahern. Daher if
t es

auch gekommen. daß nach dem Rücktritt des Minifterpräfidenten

1)r. v.'Kahr zwangsläufig die bisherige Regierungspolitik

'fortgefeßt wird. Sie' geht den Rechtskurs. Nachdem 1869

die liberale Mehrheit im Landtage gebrochen war. blieb das

liberale Regime troßdem erhalten. in der Jnftruierungder
Krone durch die liberalen Regierungen und in der Staats

verwaltung. Erft 1881. da der fcharf liberale Minifter des

Innern v. Pfeuffer durch den gemäßigt-liberalen Frhrn.
v. Feilißfch erfetzt wurde. lenkte die Gefeßgebung in der

Wirtfchaftspolitik in andere Bahnen eln.*was ja vom Reiche

indiziert war. Auch in der inneren Verwaltung zeigte fich

mehr und mehr eine Änderung. Derfelbe Kultusminifter

Frhr. v. Lutz. der 1873 die Simultanfchulverordnung er

laffen hatte. änderte fi
e 1883 in eine Konfeffionsfchul

verordnung um. Ein Rechtskurs bildete fich mehr und mehr

heraus. Minifterpräfident Graf Crailsheim beanfpruchte

felber für fich. ein koiifervativer Staatsmann zu fein. Er

hat 1890 den kirchenpolitifchen Frieden abgefchloffen und

1902 die von *der Abgeordnetenkammer in das Schulbedarfs

gefeh eingefchobenen Konfeffionsfchulbeftimmungen in der

Reichsratskammer durch fein eigenes Auftreten durchgefetzt.

Als diefer bedeutendfte Staatsmann Bayerns der neueren

Zeit 1903 aus anderen Gründen. die mehr im Gebiete des

Verhältniffes Bayerns zum Reiche lagen. worüber in diefen
Blättern 1903 Näheres dargelegt wurde. zurückgetreten war.
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kam das Gefchäftsminifterium Podewils. deffen konfervative
Grundanfchauung latent blieb. da in ihm die Mehrzahl der

Minifter (Feilißfch. Pfaff. Frauendorfer. Miltner)_ eine Aus

wirkung konfervativer Auffaffungen verhindern konnten.

An diefer Zwiefpältigkeit fcheiterte das Minifterium Podewils
und es wurde durch das Minifterium Hertling erfeßt. das

Graf Hertling ausdrücklich als konfervativ und_ in diefem
Grundcharakter homogen nannte. Die Revolution trieb

vollends mit Sturm nach rechts. Selbft eine liberale Links
politik gibt es heute in Bayern nicht mehr, Die Regierung

Kahr war ausgefprochen konfervativ. Minifterpräfident

1)r. v. Kahr erklärte in der Gareisdebatte. die Verfchiedenheit
*

der wirtfchaftlichen und fozialen Struktur in Bahern gegen_
über dem Norden dränge dazu. daß in Bahern immer eine

im Grunde ftärker nach rechts gerichtete Politik getrieben

werden wird. als dies im Reiche der Fall ift. Der fozialiftifche
„Vorwärts“ erkannte inftinktiv. daß diefe Eharakteriftik

baherifch-ftaatlicher Notwendigkeit das Kernftück der Rede

Kahrs war. Er erwiderte darauf. daß Kahr für die Ein
ordnung des Landesgedankens in den größerenReichsgedanken

jedes Verftändnis verloren habe. andernfalls würde er nicht
einem verfchärften Rechtskurs für Gegenwart und Zukunft
das Wort reden. Man erfieht daraus. daß die Sozial
demokratie. was ja auch aus ihrem Streben nach der Einheits
republik hervorgeht. beanfprucht. daß die innere Politik der'
Länder adäquat der inneren Reichspvlitik fein foll und daß

diefe Reichspolitik nach links gerichtet fein müffe, Da der
gegenwärtige Reichskanzler l)r. Wirth diefe fo geartete Reichs
politik betreibt und im Reiche alles darauf zugefchnitten ift.

fo ergaben fich gewiffe'Hemmungen zwifchen Bayern und

dem Reiche. Als ])r. v. Kahr fagte. daß in Bahern eine

ftärker nach rechts gerichtete Politik eingehalten werden muß.
als im Reiche. feßte er auch eine* nach rechts orientierte Politik
für das Reich voraus. Davon if
t jedoch gegenwärtig gar
keine Rede!

. Kahr hob in jener Gareis-Debatte hervor. daß. wenn
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man in Norddeutfchland die baherifche Berufsgliederung und

die Statiftik. die dadurch angezeigte wirtfchaftliche und

foziale Struktur, durch welche eine im Grunde ftärker nach

rechts gerichtete Politik bedingt ift, beachtete, würde manche
verbitternde Kritik unterbleiben oder milder ausfallen. Man
würde dann im Reiche mehr, als dies bisher Fall ift/ er

kennen. daß kein anderes Land größere Opfer dem Reich
und der nationalen Einheit gebracht hat und fortwährend
bringt. als Bahern, und man würde fich namentlich in

unitarifchen Kreifen hüten, Bayern mehr zuzumuten, als

nach der Eigenart feiner Verhältniffe und nach den Zielen
erträglich ift, die es unverrückt fefthalten muß, wenn es fich
als Staat nicht aufgeben willf was es niemals tun wird.
Wenn Bahern auch keinen Dank erwartet für die Opfer,

fo verlange es doch. daß ihm das freudige Fefthalten am Reiche

*niägt fchwerer gemacht wird, als unbedingt notwendig ift.

In diefen grundlegenden Darlegungen des Minifter
präfidenten 1):: v. Kahr, die aus der Realität gegebener

Verhältniffe und gefchichtlicher Entwicklung abgeleitet find,

if
t die baherifche Politik der Gegenwart begründet. Diefe

Politik wird fortgeführt werden. Minifterpräfident Graf
Lerchenfeld hat dies in feiner Programmrede vom 22. Sept,

zugefagt. Er ftellte feft- daß die Politik des zurückgetretenen
Kabinetts auf das Koalitionsprogramm vom Iuni 1920 be
gründet war, daß keine Veranlaffung vorliege, die aus den

Bedürfniffen des Landes herausgewachfenen Grundlagen der

Politik zu verlaffen; die allgemeine Grundlage bleibe die

felbe. Es bleibt alfo alles beim Alten. Das fpiegelt fich
auch in bein Nachrufx den der neue Minifterpräfieent feinem
Vorgänger in bedeutfamenf die konventionelle Höflichkeit weit

überfteigenden Worten gewidmet hat. 4

Warum gleichwohl der Regierungswechfel in Bayern?

Die Urfachen des Rücktritts des Minifterpräfidenten

])r. v. Kahr werden zunächft in einer Differenz der Auf
faffungen zwifchen dem Minifterpräfidenten und den Koa

litionsparteien hinfichtlich der Aufhebung des Belagerungs



432 Regierungswechfel

zuftandes in Bayern gefucht. Auf das von Reichskanzler
1)r. Wirth zum 'Kampf gegen die Rechte erfonnene Aus

nahmerecht. das fein ureigenftes Werk if
t und zu dem er

keineswegs von den Sozialiften gedrängt war. wird noch

einzugehen fein. wenn die Frage abgefchloffen if
t und zur

Regierungsumbildung im Reiche und in Preußen Stellung

zu nehmen ift. Nach Verhandlungen zwifchen Bahern und

dem Reiche zur Wahrung der einzelftaatlichen Polizei- und

Verwaltungshoheit wurde vom ftändigen Ausfchuß des

baherifchen Landtags am 11.September eine Refolution

befchloffen. in welcher Vorfchläge zur Wahrung der einzel

ftaatlichen Stellung niedergelegt waren. Am Schluffe der

felhen hieß es. daß man der Aufhebung des Belagerungs

zuftandes in Bahern „nähertreten“ werde. 1)!: v. Kahr
verlangte den Zufaß ..fobald e

s die Verhältniffe geftatten".

und als der ftändige Landtagsausfchuß diefen Zufah ablehnte.
trat Minifterpräfident ])r. v. Kahr zurück. Es fehte eine

Bewegung im Lande ein für fein Verbleiben. Die Baherifche
Volkspartei ihrerfeits fuchte Herrn v.Kahr in der intenfivften
Weife zur Wiederannahme des Minifterpräfidiums zu bewegen.

Noch am 17. September reifte der Vorfihende der Fraktion
der Baherifchen VolksparteiAbg. Held nach Berchtesgaden.

um mit dem dort weilenden l)r. v. Kahr über die Wieder

annahme der Regierungsleitung zu verhandeln. was erfolglos

blieb. Die Behandlung der Frage des Ausnahmerechts und

der Regierungskri-fis in den Koalitionsparteien. im ftändigen

Landtagsausfchuffe und in der Preffe erwecken den Eindruck.

daß eine erhebliche Zerfahrenheit geherrfcht haben muß über

die Wirkung der langwierigen. durch klare Zielrichtungen nicht
hervorragenden Verhandlungen der Koalitionsparteien. mit

der zögernden parlamentarifchen Willensbildung und dem

negativen Ausgang. Der ..Baherifche Kurier" übte ähende
Kritik mit den Worten. man habe etwas anderes befchloffen.
als man gewollt habe! Nach der ganzen Sachlage hätte
eine den Rücktritt des Minifterpräfidenten l)r. v. Kahr ver

nrfachende Platform für die Verhandlungen mit Berlin als
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ein unliebfames. die Einheitsfront in Bayern ftörendes. der

Sozialdemokratie und der Reihsregierung. die beide in dem

Sturz des Minifteriums Kahr und der Zerreißung der
bürgerlichen Einheitsfront einen Erfolg für ihre nähften

Ziele erblicken mußten. wohlgefälliges Ergebnis ausgefchloffen

fein müffen. Unter den obwaltenden Umftänden gab es

insbefondere für die Baherifhe Volkspartei nur einen

illiinifterpräfidenten: l)r. v. Kahr. Sie hatte ihn März 1920
als Kandidaten präfentiert und mit ihm zufammen die Politik
gemacht. welhe Ruhe und Ordnung in Bahern'befeftigte. Zu
dem ftand 1)r. v. Kahr in dem politifhen Getriebe als Charakter
geftalt mit unbeugfamem Willen. feften Grundfähen und echt

baherifher Gefinnung da als eine Perfönlihkeit. die eine un

gemeffene Popularität im Lande befaß. Eine volle Einigung

zwifchen dem Minifterpräfidenten und der Baherifhen Volks

partei mußte daher jedweder Befhlußfaffung im ftändigen

Landtagsausfhuß vorausgehen. Man hätte es darauf an
kommen laffen können. ob der Berliner Unitarismus dann

feinen Willen Bayern aufgezwungen hätte. Bei einem Kampf

des Reihes mit Bayern wäre ultirno das Reih niht Sieger
geblieben. obwohl es angeblih alle Trümpfe in der Hand

haben follte. In den nähften Monaten wird die Reihs
gewalt die fchwerften Erfchütterungen erleben. die den

Beftand des Reihes in Frage ftellen können. Da würde

wohl auh der Reihskanzler l)r. Wirth es fih überlegt haben.
den Bogen zu überfpannen.

Shließlih fe
i

noch die Frage aufgeworfen. ob denn

die Differenzen wegen der Begriffe ..nähertreten“ und ..fobald
es die Verhältniffe geftatten“. die doh beide ungefähr das
Gleihe bedeuten. ein hinreihender Grund zum Rücktritt

des Minifterpräfidenten fein konnten. felbft wenn man dazu
nimmt. daß der demokratifhe Handelsminifter Hamm in dem

..Nähertretenlt eine kurze Frift von wenigen Tagen für
Aufhebung des Ausnahmezuftandes erblickt haben foll. Das

Reih hat nun einmal über den baherifhen Ausnahmezuftand
&Mot-Wollt, .lam- onu'ul (1921) 7.

“ -
33



434
*

Kürzere Befprechungen

Gewalt und kann ihn aufheben. Zudem waren Erfah
befugniffe in Ausficht geftellt. Die innere Wahrfcheinlihkeit

befteht. daß l)r. v. Kahr viel mehr in dem neuen Reichs
ausnahmereht. auch bei der jetzt angebahnten günftigeren

Geftaltung. eine folhe Minderung feines politifhen Pre
ftiges erblickte. daß er den Entfchluß faßte. die Verant

wortung für die Gefchäfte niht weiter zu tragen. Nach dem

mißlichen Ausgang der Einwohnerwehrfrage und der Lebens

mittelverforgungsakti'on gegenüber dem Reihe wäre es

durchaus verftändlich. wenn 1)!: von Kahr diefe neue Kurve

nicht durhfahren wollte. um fich niht verbrauhen zu laffen.
l)r. v. Kahr hat fih den felbftgewählten Abgang verfchafft.
fo daß er in die Referve tritt. in die Reihe der Staats

männer. auf deren Verwendung das Vaterland angewiefen

if
t in den Wehfelgängen des parlamentarifhen Regierungs

fhftems. Er nimmt mit den Dank aller aufrehten Bayern.

rein-n,

Yürzete Yelprechungeu.

1. Erinnerungsblätter deutfcher Regimenter. Baye

rifhe Armee. Das baherifhe Kriegsarchiv gibt feit Beginn
diefes Jahres zu der vom neuen .Potsdamer Reichsarchiv ge

planten Sammlung von ..Erinnerungsblättern deutfcher Regi

menter“ die auf die baherifhe Armee treffenden Teile - alle
Friedens- und Kriegsformationen umfaffend - heraus. Der
Zweck diefer kurz gefaßten Veröffentlihungen ift. ..für jeden

Truppenteil Angaben über die wihtigften Kriegserlebniffe zu

bringen und damit ein anregendes und zuverläffiges Nahfchlage

werk zu bilden für alle. die in dem Truppenteil gefohten oder

Angehörige in feinen Reihen verloren haben". Es werden
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hauptfächlich Auszüge aus deu Kriegstagebücheru. alfo eine Art

Kriegschronik dargeboten. -

Bisher find - im Selbftverlag des Baherifchen Kriegs
archivs. für den Buchhandel bei der J.Lindauer'fchen Univerfitäts

Buchhandlung (Schöpping) München
- vier Hefte erfchienen: '

1. Das K. B. Jufanterie-Leibregiment mit einer kurz gefaßten

Gefchichte des ruhmreichen Regimentes von 1814--1914 als Ein

leitung. bearbeitet von Adolf v. Bomhard. mit einer Überfichts
karte und 10 Skizzen; 2. Das K. B. 11. Infanterieregiment

von der Tann von Albert Dunzinger. gleichfalls eingeleitet von

einem kurzen Überblick über die Gefchichte des Regiments. welches
1805 unter Kurfürft Max ill. Jofeph gegründet worden war;
3. Das K. B, Landfturm-Infanteriebataillon Rofenheim von

Hermann Spinnhirn (mit 2Karten) und 4. Das K. B.Referve
Jnfanterieregiment Nr. 13 von Ludwig Stammberger mit 1 Über

fichtskarte und 9 Skizzen. Da die Berfaffer ausnahmslos frühere

Offiziere des behandelten Truppenteiles find. durchzieht troß
der vorherrfchend nur tagebuchartigen Darftellung eine wohl
tuende Wärme die Aufzählung der miterlebten und gemeinfam

durchgekofteten Ereigniffe und Wechfelfälle eines bisher nicht

dagewefenen Krieges. der ungeachtet feines unglücklichen Aus

ganges dem deutfchen Volke und feinem unvergleichlichen .Heere

unvergänglichen Ruhm für alle Zeiten gefichert hat. Gar

mancher Angehörige des einzelnen Truppenteiles wird an der

Hand diefer Aufzeichnungen und unter Zuhilfenahme der bei

liegenden Karten in ftiller Wehmut. aber auch mit berechtigtem

Stolze die Erinnerung an die Kriegsjahre auch im Einzelnen
wieder erftehen laffen und zurückdenken an das. was war und

was wir verloren haben. >

2. Krick l)r. Ludwig Heinrich. Das ehemalige Domftift
Paffau und die ehemaligenKollegiatftifte des Bistums

Paffau. Paffau. in Kommiffiou der Waldbauer'fchen Buch
handlung 1922. ,

Der Paffauer Domherr l)r. Krick hat feinen i. I. 1911
erfchienenen ..Chronologifcheu Reihenfolgen der Seelforgsvorftände

und Benefiziaten des Bistums Paffau“ nunmehr eine weitere
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mühevolle Sammela'vbeit folgen laffen. Er (führt zuerft 'die

Namen und Lebensdaten der Doinpröpfte. angefangen. von

Wiland unter Bifchof Beranger (1012-1045).» und» der Dom

dekane. mit dem ebengenannten nachmaligen Bifchof an der

Spiße. chronologifch auf. dann folgt die langeReihe derKanoniker.
an 'welche fich die Chor- und Domvikare (feit1252) anfchließeu.

Die Kollegiatftifte eröffnet das von Bifchof Leonhard Lahming

1479 ,gegründete St. Salvator am Fuße des St. Georgenberges.

feit 1490 Kollegiatftift. daran reiht fich die Wittelsbacher

Stiftung,(1228) Altötting. den Schluß bildet Vilshofen (1376).

Nicht weniger als 9 Anhänge bieten nicht weniger als 132 Jahres

kataloge. der Mitglieder des Domftiftes. 27 Altöttings und 3() Vils

hofens. eine Zeric-.Z epiocoporum. fowie der Chor-,und Weih

bifchöfe. der Generalvikare (ob und unter der Enns). Archi

diakone. endlich die Grabftiitten der Bifchöfe. Weihbifchöfe. Mit

glieder des Domftifts. der Domherren und Hofgeiftlichen. Als
Quellen dienten dem unermüdlichen Verfaffer. der auch eine

des Druckes harrende Sammlung von 212 Stammtafeln geift

licher Wiirdenträger des Bistums Paffau gefertigt hat. haupt

fächlich das Paffauer Ordinariatsarchiv und die baherifchen

Staatsarchive. fowie die noch vorhandenen Grabinfchriften und

die gedruckten Unkundenfammlungen. Daß die mißlichen Zeit

umftände die Beigabe eines Namenregifters. durch welches die

Schrift ihren Wert als Nachfchlagswerk erft recht erhalten hätte.
verboten haben. *ift wohl zu bedauern. aber 'auch fo if

t das

nach raftlofer Arbeit Gebotene als eine ebenfo verdienftvolle

als'dankenswerte Leiftung anzuerkennen. Möge der 'Verfaffer

durch reichen Abfah für feine vielen Opfer an Zeit und Mühe

belohnt werden.
-
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.Hiberalismus und Yomautikc.
Ein Beitrag zur Gefchichte der katholifchen Bewegung in Bayern!)

Von Anton Doeberl.

Der herrfchenden Aufklärung fuchen noch unter der

Regierung Max 1. zwei kleine Gruppen Boden abzugewinnen:
das Fähnlein der Konföderierten und die Schule Sailers.
Beide Gruppen waren ausgegangen von einem rein kirch

lichen Bedürfnis: die Konföderierten aus der bitteren Not

wendigkeit fich zu wehren gegen den alles bevormundenden

Geift der Bürokratie. die Schule Sailers aus der Oppöfition
gegen den alles verflachenden Geift der Aufklärung. Die

erften fehen ihren Gegner in dem Staatsabfolutismus und

fuchen Hilfe bei Rom. auf diefem Wege werden fi
e felbft

innerlich erneuert (Zirkel) oder wenigftens gefeftigt. die an

deren fehen ihren Gegner im Unglauben und fuchen die

Verbindung mit allen. die noch auf der gemeinfamen chrift

lichen Grundlage ftehen (Sailer). Beide Gruppen find nicht
alleweg einig. der Gegenfaß zwifchen dem politifchen und

1
) An Literatur vermerke in
) nur: O. F. Walzel. Deutfche Romantik

1912/3. Siegbert Elkuß. Zur Beurteilung der Romantik und zur*

Kritik ihrer Erforfchung 1918. Fr. Braune. Edmund Burke in

Deutfchland. ein Beitrag zur Gefchichte des hiftorifch:politifchen

Denkens 1917. Bergfträßer. Der politifche Katholizismus 1921.

Merkle. Religiöfe Erzieher der katholifchen Kirche. Stockmann. Die

'Deutfche Romantik 1821.

d'une-voll'. onen-2 ahnen! (192i) 8. 34
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religiöfen Katholizismus. zwifchen der polemifchen und ire

nifchen Richtung im Katholizismus offenbart fich fchon in

der erften Zeit. Aber eines fchuf und hielt die beiden

Gruppen zufammen: die Ehrfurcht gegenüber der Tradition
in Kirchenrecht und Kirchenlehre. und fo klein diefe Gruppen

auch waren. wenigftens im Klerus kamen durch fi
e Aukto

rität und Tradition wieder allmählichzur Geltung.

Diefen beiden faft ausfchließlich geiftigen Gruppen kam

eine Laienbewegung zur Hilfe: die katholifche Romantik.
Sie if

t aus-weiteren. größeren Vorausfehungen geboren als

die rein kirchliche Bewegung. Die Romantiker gehen aus

von einer allgemein geiftigen Strömung. Sie ftanden
einmal mit beiden Füßen auf dem Boden der Aufklärung

und haben in Poefie und Leben den Subjektivismus bis

zur Spiße getrieben. aber indem fi
e das Prinzip der *Auf

klärung bis zum Ende ausfchöpf'ten. fand ihre Seele nicht.

was fi
e fuchte; das Auge will weiter fchauen. als die Auf

klärung weift. die zerriffene Seele braucht einen Halt. Die

größere Weltanfchauung und den befferen Halt finden fi
e

in der Kirche und in der Anfchauung des Mittelalters.

Und fo mündet auch diefe Laienbewegung wie jene geiftliche

in diefelbe Hochfchätzung der Auktorität und Tradition aus.

Die Romantik fchien berufen. viel weitere Kreife als

jene geiftliche Bewegung der katholifchen Weltanfchauung

zu gewinnen. Sie fchien berufen. den katholifchenGedanken
wieder aktiviftifch einzuftellen in den Wiederaufbau Deutfch
lands und Europas. Und doch übte zunächft eine wefentlich
andere Weltanfchauung. der Liberalismus. ftärkere Anziehungs

kraft auf die Geifter und in dem Ringen zwifchen Liberalismus
und Romantik behauptete die Antaeuskraft des erfteren das

Feld. Das Programm der Romantik. weit und groß in

den oberften Zielfragen. war klein und eng in den zunächft
liegenden Zeitfragen. das Programm des Liberalismus.
als Weltanfchauung unbefriedigend. entfprach den Wünfchen
der Zeit.
Eine knappe Analhfe der Gedanken des Liberalismus
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und der Romantik if
t

zum Verftändnis der katholifchen Be

wegung in Bayern unter der Regierung König Ludwigs l.

notwendig. fi
e kann darüber hinaus. auch fiir unfere Tage.

zur neuen Prüfung veranlaffen. ob ftatt einfeitiger Kritik

nicht eine gewiffe Shnthefe gerechter und erfprießlicher wäre.

1.-Der Liberalismus if
t der Erbe der Aufklärung.

Er geht vom ..Ich“ aus. vom Recht der autonomen Ver

nunft und der felbftherrlichen Freiheit. Wie die Aufklärung

erhofft er alles von der Wunderkraft der Vernunft. Er ift

Gegner der Tradition. er läßt fie nur gelten. wenn fi
e ihr

Recht anders als mit der Gefchichte beweifen kann. Nicht
die Kontinuität. fondern der Fortfchritt if

t der Stern. zu
dem er aufblickt. Wie die Aufklärung. fo vertritt auch der

Liberalismus ein weltliches Kulturideal. Für die Kirche
und die kirchlichen Inftitutionen hat der Liberalismus zu
wenig Verftändnis gehegt und gezeigt. nur zu oft hat die

radikale Richtung im Liberalismus in der Kirche den Feind
gefehen und fi

e

feindlich behandelt.

Diefem Menfchheits- und Kulturideal entfpricht das

Staatsideal des Liberalismus. Die Grundlage feiner
Staatslehre if

t die des Naturrechts im Sinne Rouffeau's.
Der Staat if

t einzig Menfchenwerk. er beruht auf dem

..Gefellfchaftsvertrag“ und if
t der Gefamtwille der Gemein

fchaft. und diefe Gemeinfchaft if
t

..fouverän“. ohne Bindung

durch eine höhere Auktorität. if
t

felbft die oberfte Auktorität

für das Gewiffen der Einzelnen. „der Gott auf Erden“

(Hegel). Der Staat hat ausfchließlich für die irdifche Wohl
fahrt. die Diesfeitskultur. zu forgen. Der Utilitarismus if

t

auch das Glaubensbekenntnis des Liberalismus. nur em

pfindet er gegenüber der weltbürgerlichen Aufklärung feit
dem Erleben der Napolevnifchen Politik national. Mit der

naturrechtlichen Staatslehre des Liberalismus verträgt fich

fchlecht eine Koordination von Staat und Kirche: die Kirche

if
t dem Liberalismus ein dem Staat untergeordneter Verein.
eine .dem Staat dienende und hörige Jnftitution.
Die Freiheit if

t dem Liberalismus auch oberftes Gefeh
34*
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für die Gefellfchaftsordnung. In* den Ideen von 1789

wandelndx verlangt der Liberalismus Freiheit von allen

bindenden Mächten, baut er eine „natürliche“ Ordnung auf
“der „Gleichheit“ der Individuen auf. Die Vernunftf die

Tüchtigkeit des Einzelnen foll feines Glückes Schmied fein.
Der Einzelne muß frei .fein wie von ftaatlicher-Bevor
mundung fo von einengenden Beftimmungen der alten Ge

fellfchaftsverbände.
Die Schwächen des Liberalismus find im Lauf der

Zeit immer offener zutage getreten. Von unferer Seite,
die wir durch eine tiefe Kluft der Weltanfchauung von ihm
getrennt find, if

t

ihm an Kritik nichts erfpart geblieben und

felbft diejenigem die auf feinen Schultern ftehenf haben
ihn gefcholten, daß er die wahre Freiheit, namentlich die

foziale Freiheit nicht gebracht hat, Aber man darf doch
eines nicht vergeffen: der Liberalismus wurde bei feinem

erften Auftreten von vielen jubelnd begrüßt. So wenig es
eine Aufklärung gegeben hättef wenn vorher in der Wiffen
fchaft- auch der katholifchen- alles recht gewefenx fo wenig

hätte es einen Liberalismus gegebenf wenn nicht vorher

fo manches in Politik und Gefellfchaftsordnung brüchig ge

wefen wc'ire. Die Aufklärung hatte ja feit langem dem

Liberalismus den Weg bereitetf die Revolution von 1789

hatte die liberalen Ideen befiegeltf die Reftauration aber

erft recht den Liberalismus volkstümlich gemacht. Denn

darüber kann kein Zweifel fein: in dem Deutfchland der

hl, Allianz und der Reaktion, in dem die deutfche Politik
herabgefunken war zur deutfchen Polizei, in diefem Deutfchland
und Europa war der politifche Liberalismus notwendig, Er
hat fich unftreitig um die innere Freiheit Verdienfte er
worben. Er hat die Verfaffungen mitgefchaffen, er hat mit
gewirkt am Ausbau diefer Verfaffungen. Liberale Ideen
finden fich heute mehr oder minder i
n jedem Parteipro

grammf alle unfere großen Führer des Volkes von Görres
bis Ketteler und Windthorft find ohne ein Stück Liberalismus
gar nicht'denkbar, die Vorkämpfer des Katholizismus haben
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ihre größten Erfolge nur errungen. weil fi
e die Errungen

fchaften des Liberalismus fich zu nutze gemacht haben. Auch

auf wirtfchaftlichem' Gebiete darf man dem Liberalismus

troß feiner Einfeitigkeiten und der atomiftifchen Zerfeßung.
die wir an ihm beklagen. nicht alle Verdienfte beftreiten.
Er hat den Bauernftand von alten drückenden Feffeln erlöft.
das Wirtfchaftsfhfiem überhaupt freier geftaltet und damit

die Energie der fchaffenden Kräfte angeregt. Und er hat

diefe Freiheit unter fchweren Kämpfen. ja Verfolgungcn

erobert und durchgefeßt.

Die Schwächen des liberalen Shftems traten vorerft

zurück. wurden von den vielen. die in der Aufklärung groß

geworden. nicht fo gefühlt.. Aber es gab immerhin einige.
die tiefer fahen. und die den Liberalismus fofort bekämpften
mit einer Wucht. als follte alles ausgetilgt werden. was an

den Liberalismus erinnerte. auch das. was fo vielen als

Errungenfchaft galt. Der Liberalismus begegnete dem Wider

fpruch zunächft kleiner Gruppen. dem Widerfpruch der

Romantik.

2
. Wir ftecken noch in den Anfängen zu einem gerechten

Urteil über die Romantik. Flaskamp hat wohl einen an
regenden Auffah über die deutfche Romantik gefchrieben.

aber er hat mit der Gleichung ..Romantik : katholifche Welt
anfchauung" des Guten zuviel getan. Er überfieht zu ftark
das Einfeitige und Falfche. das das echte Gold der Ro
mantik triiht. Andere fehen in der Romantik nur eine

Offenbarung des deutfchen Gemüts. Sie verkennen. was

das Hauptverdienft der katholifchen Romantik war. die Neu

erweckung des Glaubens an die religiöfen Ideale. Noch

fehlt uns eine zufammenhängende Arbeit über die Romantik.

Elkuß wäre vielleicht dazu berufen gewefen. Er ift zu
früh geftorben. Aber er hat in einer Arbeit. die feine

Freunde veröffentlichten. Winke gegeben. um Fehler zu ver

meiden. die die bisherige Bewertung der Romantik gemacht

hat. Der eine Fehler if
t die einfeitige Bewertung der Früh
romantik. als ob an der Frühromantik nur wenig gelegen
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wäre. In der Frühromantik liegen bloß Keime. fruhtbare.
aber auh wertlofe und fhädlihe. wie es bei Menfhen. die

durh Sturm und Drang gegangen waren und den Helden
in Goethes ..Wilhelm Meifter“ fich zumVorbild für Pvefie
und Leben nahmen. gar niht anders denkbar ift. Die
Spätromantik ift vielfah doch eine nüchternere Auslefe und

gefunde Reife des Wertvollen. ,Der andere Fehler. der aus
*

dem erften fih ergibt. ift eine einfeitige Berückfichtigung der

literarifhen Romantik. Und doh liegt das Dauerndere in

der politifhen Romantik. Niht dem Literarhiftoriker. fondern
dem Hiftoriker und Politiker gebührt das lehte Wort in der
Wertung der Romantik.

Die Romantik if
t die Reaktion gegen die Aufklärung

und gegen den Liberalismus.

Sie beginnt mit einem Aufbäumen des Gemütes gegen
die ausfhließlihe Herrfhaft der Vernunft und eines dürren.
blutleeren Moralismus. Die Dinge bloß zu werten vom

Standpunkt eines nühternen Utilitarismus. das erfheint
der Romantik verkehrt und falfh. Romantik ift zuerft Sehn

_fucht. Sehnfuht nah dem Unendlihen. und wird Glaube
an eine Beftimmung des Menfhen. die über die Grenzen
des Erdendafeins hinausreiht (Walzel. DieRomantik. S. 19).
Die Romantik will ..Univerfalpoefie" fein. will ein möglihft

umfaffendes Weltbild gewinnen. weiter und tiefer. als es
*

der Aufklärung gelungen. fi
e will Natur. Geift und Gott

in rehte Beziehung fetzen. In diefem Streben nah einer
umfaffenden Weltanfhauung entdeckt die Romantik wieder

das Mittelalter. Einer der Führer der Romantik. Friedrih
Schlegel. rühmt der katholifhen Weltanfchauung des Mittel
alters nah. daß fie eine wahre. vollkommene. alle ..Gegeben

heiten“ des Dafeins umfaffende. nniverfale Mythologie

gewefen fei. Das Mittelalter und feine Zuftände werden

reihlih verklärt und idealifiert. Die Kirhe des Mittelalters
gilt wieder als Kulturmaht. und die beften unter den Ro
mantikern überkommt es wie ein leifes Sehnen nach der

mittelalterlichen Kirhe. Die Sage von der ..verlorenen
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Kirche“. deren Lüuten man im fernen Walde hört. ergreift

befonders die proteftantifhen Romantiker und führt fie heim
oder bringt fi

e wenigftens feelifh näher der Kirche. die ihre

Väter verlaffen haben. Auf die Romantik gehen fo viele

Konverfionen zurück. Der Geift der Romantik hat fo

manher Konverfion beffer den Weg bereitet als die eine

oder andere fromme Perfönlichkeit. etwa Sailer. Es if
t

.das Verdienft der Romantik. den Glauben an die religiöfen

Ideale und die Kulturkraft des Katholizismus wieder geweckt.

ein kirhlihes Kulturideal wieder vorgeftellt zu haben. Das

follte man der Romantik nie vergeffen. Laien haben in

ziemlih troftlofer Zeit die Fahne des Katholizismus auf

gehoben und emporgehalten.

Ein Gegenfaß tat fich auf zwifhen Liberalismus und

Romantik auf kulturellem Gebiete. Aber auh auf ftaats

theoretifchem und politifhem Gebiete. Es if
t niht leiht.

die Staatsanfchauung der katholifhen Romantiker kurz und

knapp zu fhildern. Der Shattierungen von dem zu weiteft

rehts ftehenden K. L
.

von Haller bis zu dem freiheitliheren

I. Görres ,find zu viele. Aber einig gehen alle diefe katho
lifchen Romaniker in der Ablehnung des contre-it eooial

und damit einer Grundlage des Liberalismus. Diefe Ab

lehnung ftammt aus dem Erleben der radikalen natur
rehtlihen Konfequenzen in der franzöfifhen Revolution.

Genährt und gefteigert wurde diefe Oppofition durh die

Schriften des großen Gegners der franzöfifhen Revolution.
des Jrländers Edmund Burke. Von ihm gehen neue

Ideen aus. die fih bei uns teilen in hiftorifche Weltan

fhauung (Savignh) und politifche Romantik im engeren
Sinn (Adam Müller. Friedrih Shlegel). Diefe Ideen ge
wannen Eingang auh bei den katholifchen Akademikern in

Bahern. Savignh ftand ihnen von Landshut her nahe.

Frühzeitig (1810) erwärmten fi
e fih auh für die Ideen
Adam Müllers (Ringseis. Erinnerungen 1
.

111). Einige

gingen auf die erfte Ouelle. auf die Shriften E. Burke's

zurück. fo Ringseis. der uns erzählt. wie er im Frühjahr
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1821 in Rom auf dem Monte Pincio E. Burke's „lie
tleetionn on i116 Zeuolution in Kronen“ las und wie ihn
über diefer Lektüre Freiherr von Stein überrafchte.
Im Gegenfaß zum Liberalismus laffen die katholifchen

Romantiker die Bildung des Staates von Gott ausgehen.
Der Staat ift Gottes Werk. Die Kirche muß als göttliche

Inftitution im Staate ihre maßgebende Stelle haben. Von
Gott ftammt die Auktorität. das Gottesgnadenkönigtum.
von Gott der Unterfchied der Menfchen und Stände. den

der Staat beachten müffe. Stände und ftändifche Organi

fation - aber keine mechanifche Gleichmacherei im Sinne
des Liberalismus. In der Staatsauffaffung berühren fich
die deutfchen Romantiker mit den franzöfifchen Theokraten.
aber fi

e

ziehen nicht ganz fo einfeitige Forderungen, Aber

freilich auch fi
e entgehen nicht der Gefahr aus der gott

gewollten Ordnung politifche Grundfähe abzuleiten. die nicht

zu halten waren und dem ..monarchifchen Prinzip“ zu lieb
die Rechte des Volkes an einer aktiven Teilnahme am

Staatsleben weniger zu berückfichtigen. als es nun einmal

im Zug der Zeit lag. Politik als die Kunft des Erreich
. baren if

t

doch mehr als eine Doktrin. Die Romantiker werden

Gegner des Konftitutionalismus oder ftehen ihm wenigftens

ohne innere Wärme gegenüber. fie übertreiben den Auktori

tätsgedanfen in einer Zeit. in der die liberalen Freiheits

gedanken in der Luft lagen. Darüber mußten fi
e uupopulär

werden wenigftens bei den Gebildeten und dem politifch

fühlenden Bürgertum. Die Zahl der Mandate. die fi
e in

Bayern unter der Fahne des romantifchen Programms er

rangen. beweift es.

Der Gegenfatz zwifchen Liberalismus und Romantik

offenbart fich endlich auf wirtfchaftlichem und fozialpolitifchem

Gebiete. Die Romantik geht gegenüber dem liberalen

..1818862 faire, 18.18862 aller“ von dem Organismusgedanken

aus. einem ohne Zweifel richtigen und. wie wir gerade heute

erkennen. wertvollen Gedanken. Aber ..die elegifche Sehn
fucht nach einer organifchen Sozietät“ if

t

noch keine praktifche
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Arbeit. auch der Ständeftaat fchließt keineswegs fchwere

Konflikte aus. die Gegenfäße laffen fich nie ganz überbrücken.
nur durch foziale Arbeit und foziale Gefeßgebung und durch
Pflege des Chriftentums in etwa verföhnen. Die baherifchen
Romantiker wollten theoretifch gewiß auch das Befte des

Gefellfchaftsorganismus. fi
e

fahen im voraus die tiefen

Schatten des neuen Wirtfchaftslebens. Aber fi
e

haben

praktifch wenig beigetragen. um der fozialen Frage vorzu

beugen. Sie fehen zu fehr die Dinge im Lichte des bahe

rifchen Grundbefißes. insbefondere der Adeligen; fie fträuben

fich dem patriarchalifchen Shftem zu lieb gegen die Bauern

befreiung. ja gegen die Ablöfung der Zehnten. find voll

Abneigung gegen die Geldwirtfchaft. fi
e

machen Schwierig

keiten gelegentlich der Expropriationen für den Bau der

Eifenbahnen. Sie bekämpfen die Gewerbefreiheit und wollen
das Zunftwefen wieder i

n einer Form herftellen. Sie ver

abfcheuen den neuen Jnduftrialismus. der die Völker phhfifch

und moralifch zu Grunde richte. Sie verftehen kaum. daß
die Bevölkerungszunahme auch eine fittliche Frage ift. Und

für alle diefe gefellfchaftlichen Gebrechen haben fi
e nur ein

Heilmittel. die private Caritas. Da verftehen wir. daß
ein Realpolitiker. der badifche Abgeordnete Buß. den Ro
mantikern das Unpraktifche ihrer Art vorwarf.
Jede große Bewegung muß wie der Einzelne ihre Lehre

jahre durchmachen. Umfonft war das Wirken der Romantiker

nicht. Sie haben in religiöfer Sammlung und Vertiefung

den Grund gelegt für die fpätere Arbeit. Und gerade der

Mann. der realpolitifch den Katholiken den Weg und An

fchluß an die neue Zeit wies. Bifchof Ketteler. hat ein gut

Teil des Lichtes und der inneren Wärme fich in der Schule
der Romantiker geholt.
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Der leurpfützilihe :Hofbeicbtvater 1). Ferdinand Orban 8. .1.

Von Bernhard Duhr 8. J.

(Schluß.)

Gerade aus diefer Zeit befilzen wir einen Bericht über

den Eindruck. den 1). Orban und fein Mufeum auf einen

Befucher machten. Der Freiherr Zachar. Conrad von Uffen

ba-h. Konful der Stadt Frankfurt a. M. und berühmter
Bibliophile. kam auf einer Sammelreife am 9. April 1710

nach Düffeldorf. Von feinen Befuchen fchreibt er u, a.

..Den 11.April ging ic
h in das Iefuitenkolleg. um fo

wohl die Bibliothek zu fehen. als auch den fo hochzuhaltenden

Beichtvater des Kurfürften l“'ranci8cu8 llrdanue (810) zu fprechen.

Es ift ein magerer und unanfehnlicher Mann. von Geficht faft

fo häßlich wie Balthafar Becker. dem er auch gar fehr gleicht.

außer daß feine Nafe und fein Maul etwas klein find. Ich

fand einen durchtriebenen Iefuiten in ihm. der fehr viel gereift

und als Jefuit ziemlich gelehrt war; allein in feinen Mienen.
Manieren und in feinem Wefen fticht doch der Mönch gewaltig

hervor. Er fiel vom Hundertften auf das Taufendfte und ließ
mich faft zu keinem Wort kommen; er hatte manche finnreiche

Einfälle . . . Seit vielen Iahren fchläft er in feinem ..Wind

bett“. fißt nie. als etwa bei Vifiten. weshalb ic
h weder Siß

noch Stuhl fah. und genießt feit vielen Jahren nichts' anderes

als Brühe.“
*

Von den Sammlungen Orbans-Lirteilt Uffenbach: ..Ich
konnte mich nicht genug verwundern. als er mir nicht nur drei

ziemlich große Zimmer. fondern auch zwei lange Gänge vor

denfelben zu fchauen gab. welche mit allerhand der kuriofeften

und meift koftbarftenSachen angefiillt waren. 1). Urbanus if
t

in der Tat ein rechter k'. Kircher. was ihm ein befriedigtes

Lächeln in feine von der Afzefe und dem abgefchloffeneu Leben
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zeugenden. geiftreichen Züge. als ic
h es ausrief. hineinzauberte.

Sein Schaß befteht in mathematifchen und phhfikalifchen Inftru
menten. in Gemälden und Kunftfachen und in einigen Naturalien.

(die) in Käftchen wie Bücher formiert. fich der Befchreibung

wegen ihrer Reichhaltigkeit entziehen.“ ..Der König von Spanien

hatte ihm faft alle Edelfteine verehrt; ein fchönes Rhinozeros.
viele lapidiszierte Dinge ftanden oben. die ihm teils feine

Eonfratres verehrten. teils große Herren auf feine Bitte hin.
wie es fcheint. einfandten.“')

- '

Durch den Tod des Kurfürften im Jahre 1716 erlitt

- die Sammeltätigkeit einen gewaltigen Stoß.
Bei der Leichenfeier für den Kurfürften am 5

. Auguft

1716 hielt k'. Orban die Predigt. die im felben Jahre in

Düffeldorf im Druck erfchien.
Sie führt den Tittel l-lor0860pu8 l'lerculi8 kalatjni . , ,

Das ift Tugent- Lebenswandel _f0nnni8 Alililelmj. Auffgefetzt
und vorgetragen durch [Z. l). Ferd. Orban 8. f. Wehlandt
der Churf. Durchl. Beicht-Vattermk) Auch in diefer Predigt

hebt k'. Orban ganz befonders die Liebe zu den Armen hervor.
Der Fürft habe jährlich viele Taufend Arme begabt; felbft er

krankt habe er alle Bittfchriften perfönlich entgegengenommen.

Die Armen im neuen Hofpital zum hl. Geift feien auf hundert d
vermehrt. mit fchönfter Kirche. befter Wohnung und reicher

Fundation verfehen. öfters mit Brot. Fleifch. Bier und Wein

bewirtet worden. Ferner habe der Fürft viele Witwen und

Waifen unterhalten. Vor etlichen Jahren feien 22 Diebe und

Spione gefangen worden. und da der Fürft gezweifelt. habe
er den l', Orban gefragt. Als fich diefer für die Begnadigung
ausgefprochen. habe er alle begnadigt. Bei dem Gebetsleben

des Fürften fchildert Orban deffen großes Vertrauen auf den

leidenden und fterbenden Heiland; in diefem Vertrauen fei er

1
) Hiftor.-polit. Blätter 101. 207-209.

2
)

Düßeldorf bei) Joh. With. Beyer 1716 j'ai.. 61 S. - Andere
Ausgabe 4(1 S. l93_272. Es folgen die weitern Predigten bis
1716. Die S. 1-192 fehlen in dem vorliegenden Exemplar.
(Düffeldorf. Staatsarchiv.) Der Drucker ift nicht genannt.
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ohne jede Unruhe geftorben. nachdem er vorher fich bei feinem

Beichtvater taufendmal bedankt für alle durch die vielen Jahre
treueifrig geleifteten Dienfte.

Bei Gelegenheit des Todes wurde auch ein genaues

Inventar des Mufeums des k). Orhan aufgenommen und
dem General Tamburini überfchickt. der deffen Empfang
am 19. Sept. 1716 dem Rektor Hinderhaufen beftätigt. Am

6. März 1717 drückt der General dem Rektor feine Be
friedigung darüber aus. wenn für das Hofpital ein Ber
walter (reoeptor) beftimmt werde und der Fiirft den l), Orban
von diefem Amte befreien wolle..

1). Orhan blieb noch zwei Iahre in Düffeldorf. Im
Jahre 1719 gab ihm der Nachfolger Iohann Wilhelms. der

Kurfürft Karl Philipp. die Erlaubnis. in feine Provinz
zurückzukehren. was k). Orhan fehr gewünfcht hatte") Der

General war fehr erfreut. als ihm der Rektor Behwegh am

11. Iuni 1719 mitteilte. l). Orban fe
i

in feine Provinz

l zurückgekehrt; nur hätte .er gewünfcht. daß l)
.
Orban das

Eolleg für die vielen Unkoften. befonders den fo langjährigen

Unterhalt eines 800ju8 entfchädigt und nicht alle feine Koft
barkeiten mitgenommen hätte") .

k'. Orban kam wieder in feine alte Station Landshut.
wo er als Bibliothekar und Kongregations-Präfes wirkte.

Auch hier nahm er fich wie in Düffeldorf des Armenhofpitales
an und fuchte mit allen Mitteln den dortigen Armen beffere
Räume und Nahrung zu verfchaffen. Hierbei ging er etwas'

gar eigenmächtig voran und zog dadurch fich und dem Eolleg

Verdrießlichkeiten zu.

In feiner Gefchiihte des Bürgerhofpitals zum hl. Geift in
Landshut fchreibt der Landshuter Ehronift Staudenraus;') Der

1
) Tamburini an den Veichtvater des Kurfürften 1'. Nik. Staudacher
10. Juni 1719. Ati 661-111. 811p.

2
)

Brief vom 8
. Juli 1719. M1 Lilien. lui'. Vgl. Tamburini an

den Vifitator k'. Preiß 8
. Juli 1719. _

3
)

Chronik der Stadt Landshut, 3
. Teil Landshut 1832. Anhang

S. 226 ff.
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zweite, ewiger Dankbarkeit würdige Wohltiiter des Spitals -
ja deffen zweiter Gründer war der *berühmte Iefuit k). Ferd.

Orbanf ein wahrer Vater der Armen von Landshut. Diefer

echte Jünger des hl. Jgnatius fchoß im Jahre 1721 als Gründer

des neuen Spitals überhaupt 60-000 fl. her. wovon 20,000 fl.

zum Spitalbau, 20,000 fl
.

für die bürgerlichen Armen und

20x100 fl
. für die Hoffchuß (Kanzlei) Verwandten (Bedienten)

von ihm beftimmt wurden. Oktober 1721 übergab l)
.

Orban

dem kurfürftlichen Rat und Vizerentmeifter Jof. von Röckl und
dem Chrift. Albrecht von Gugl, als Exekutoren feiner Intention,

20f00() Gulden bares Geld, um felbe an einem ficheren Ort

zu 5"/0 auf Zinfen zu legen, was auch am 18.0ktober 1721

*gefchah Diefen Exekutoren übergab er die von ihm an dem

felben 18. Oktober eigenhändig verfaßte Jnftruktionf des Inhalts:
„Daß ihm diefe Summe Geldes von verfchiedenen frommen

und Gott liebenden Wohltätern zu gottfeligen Werken, befonders

für die Armen und Notleidenden zur Errichtung eines Hofpitals.

und zwar auf 20 Pfründen, behändigt worden fei„ daß fohin
die Jntereffen richtig eingetrieben und ihm, fo lange er lebe,

zur Verteilung behändigt werden follen. indem die Fundation

der 20 neuen Pfründen zu jährlich 50 fl
.

erft dann in Voll

zug kommen folltef wenn das hl. Geiftfpital nach feinem befonderen

Vorhaben neu errichtet und erweitert fein würde.“

Noch-deutlicheren Auffchluß gibt der Z
7 diefer Jnftruktion;

-Orban fagt: „Dabei geht die weitereJntention ausdrücklich

dahinf daß- weil die allhiefige Bürgerfchaft für die darunter

-fich befindlichen Alten und Notleidenden fchon mit einer ziemlichen
Spitalfundation oerfehen, auf der kurf'. Kanzlei Bedientenf wie

auch der Kanzlei-Boten hinterlaffene arme Witwen und Kinder,

welche aller anderweitigen Hilfe und Beiftandes entblößt„

befonders der Antrag (Anfangs) gemacht werden foll/W)
Am 22. Mai 1722 beurkunden Ferd. Franz von Strom

Kanzler der Regierung von Landshut- und Joh. Georg Iof.
von Reckel- Rentmeifter und Armen-Eommiffar in Landshut]

1
) Gef. Orig. in (."lm 26474 f. 142.
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*von 1). Ferd. Orhan für Wiederherftellung des ftädtifchen

Armenhaufes 20.000 fl
;

erhalten zu haben. die diefer von

Wohltätern empfangem')

Mit* diefem Vorgehen waren die Ohern aus Rückficht

für die religiöfe Armut nicht einverftanden.
Unter dem 27.Juni 1722 drückte der General dem ?.Orban

fein großes Mißfallen aus. daß er alles ohne Vorwiffen der

Obern getan; er erwarte* von ihm. daß er fich in allem den

Obern .unterwerfen werde. Der General billigte den Entfchluß

des Provinzials. den l). Orhan von Landshut nach Ingolftadt

zu verfehen (8. Auguft) und hielt die Entfernung aufrecht. troß
dem fich l)

.

Orhan fehr darüber beklagte. Er befahl aber dem

Provinzial. wie er am 12. Dezember 1722 dem l'. Orhan

mitteilte. alle Riickficht auf die Gefundheit und den Ruf des

Paters zu nehmen'. Das ,ganze Mufeum folle nach Ingolftadt

überführt und feiner Leitung verbleibenf)

:Die Verfetzung des 1). Orhan erregte in Landshut
einen großen Sturm.

Am 22. Oktober1722 berichtete der Rentmeifter v. Reckel

nach München: Die Iefuiteu haben den l). Orhan wegen feiner
Spende für das Armenhans bei harter Kälte nach München
und von da nach Ingolftadt gleich einem Übeltäter abgeführt.
Weil der Kurfürft erklärt. fich nicht einmifchen zu wollen. wird

es dem Kurfürften zu feiner Indignation fallen. das ein folcher
von Kaifer. Königen und Fürften fo hoch geliebter *76jähriger

[Liner-inte in cnu8a l)ei et pauperurn aus bloßem Geiz alfo
fyöttlich traktirt werden foll. worüber die allhiefige ganze Stadt

infonderheit der gemeine und arme Mann fehr entrüftet und

erbittert ift.")

xDer Kurfürft blieb aber bei feinem Standpunkt. wie er

am 14. Dezember 1722 der Regierung in Landshut zu wiffen
tat. Er befahl. fich nicht allein außer der Sach fondern über
beineldte Societät unfern Schuß kräftigft zu halten und nicht

1
)

Gef. Orig. in 0111126474 k. 142.

2
) .4a (Lern). 811x).

3
) 01m 26474 t. 146.
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zu dulden. daß vorläufig von Jemand ohne der Sahen Infor
mation. welhe wir uns refervirt haben. mit Shmähungen ver

fahren werde.') Ahnlih fhrieb der Kurfürft unter demfelben
Datum an den Rentmeifter. Zugleich gab er ihm einen Ver

weis. denn es gehe den Rentmeifter garnihts an. was die

Obern über die Untergebenen der Societät anordneten. Andern

Teils find felbe ganz nit Unreht daran. wenn fi
e von l). Orban

zu wiffen verlangen. wie derlei große Mittel (2
)

an ihn kommen.

um allenfalls. wenn über kurz oder lang hierüber an die

Societät ein Anfpruh gefhehen follte. mit Grund Antwort

geben zu können. Die Obern der Societät haben fih frei
mütig gegen uns erklärt. daß fi

e von diefen Geldern nichts an

fih zu ziehen verlangen. Jft unfer ernfter Befehl. daß Du mit
gelegentlichen Widerruf Dih aller nahteiljgen Ausftreuungen

enthalteft.*-')

Weitläufig fucht eine Landshuter Erwiderung vom 14. Dez.
1722 die Ausftreuungen Reckels als unrihtig darzutun. Bevor

der Bau angefangen. fei der Pater gemahnt worden. einftweilen

davon abzuftehen. aber froh des Verbotes durh Rom habe er.

zweifellos auf Anftiften Reckels. bei feinem Vorhaben verharrt,

Daraufhin habe der General feine Verfeßung befohlen. Alle

Angaben über harte Behandlnng feien falfh. Auf den Befehl
des Provinzials. der ihn nach Münhen berief. gehorhte Orban

fofort und bat nur die Reife in einem Tage zurücklegen zu

dürfen. Deshalb der frühe Aufbruch bei der Kälte. Die

Krankheit fei erdihtet, l'. Orban if
t mit Reht wegen Unge

horfam von feinen Obern aus Landshut abberufen worden und

hat in Rom Abbitte geleiftet. Daß ein Ordensmann fo große

Reihtümer zufammengebraht. gereicht zum Argerniß. fo daß

das Volk meint. dies könne nur mit Hilfe des Teufels ge

fchehen fein. l'. Orban hätte für ein fo großes Werk jedenfalls

feine Obern um Erlaubnis bitten müffen)) /

1
) Kap. 01m 26474 t. 158. Druck bei Staudenraus 3. 222 f.

2
) 11. a. t, 160.

3
) Die 20 Seiten umfaffeude Erwiderung. 01m 26474 k. 147. if
t

überfhrieben: e1p010giae0rdanjanae anctori Zalatem et _jucliajj
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Eine noch breitere Rehtfertigung feines Verhaltens fandte

der Rentmeifter am 22. Dezember 1722 an den Kurfürften.

Darin heißt es u. a.: l). Orbans guttätige Werke find garnichts
Neues. Shon vor etlich 20 Jahren hat er mit Vorwiffen und
Approbation des damaligen Provinzials Waibl und Rektors Mül

*holzer einige onfehnliche Meifterftücke der hriftlichen Liebe all

hier und an andern Orten hergeftellt. da er nämlich dem all

hiefigen hl. Geift Spital die gefammte Bürgermeifter Schwarzffche

Verlaffenfchafhi) dem Zeininacio c1
.

tiloz-oii eine Verehrung

von 6000 fl.. iugleihen den Hausarmen und armen Mägdlein.

'f
o in ein Klofter oder in den Eheftand treten wollen. die aller

löblichfte Fundation zu wegen gebracht. forderft aber zu Düffel

dorf ein mehr als fürftlihes Hofpital 'aus dem Grund erbaut

und mit feinen [ZeneiuctoribuZ dotiert hat . . . Von allhiefigen

armen Schulhaltern if
t die Lamentation erfchollen. da l). Orban

für 81 Kinder (ohne die. denen er ein Hantirung hat erlernen

laffen) das Schulgeld bezahlt. fo ihnen anjeho mit der Wohltat
der armen Kinder gänzlih entzogen worden. Deshalb habe ih

meinen Rat gegeben. daß fi
e

diefe meift verwaiften Tropfen

auh zum Gebet jedoch ohne geringfte Verfhreibung des Moni

einer Noven, mit diefen Kindern- in der Octav des hl, Uni-26118

proceZZionaliter angeftellt und in der Kirche laut um, die

baldige Wiederkehr des i)
.

Orban ihr Gebet zu Gott verrichtet

haben.

*

Des weiteren führt der Rentmeifter aus. was l). Orban.

als er zur heurigen Faftenzeit fehr fhwach und übel auf war.

gegeben. darunter 17.000 fl. in Gold ufw. Er habe von dem

frommen l). Orban öfters gehört. daß er die Quellen zum Teil

Janin-item! Nach den Akten des Archivs der deutfchen Provinz

if
t der Verfaffer l). Paul Hincklman. der Prokurator des Lands

huter Eollegs.
"

1
) Über die Stiftung des Bürgermeifters Sigmund Schwarz vom

28. April 1702 im Betrage von über 50.000 fl.. f. Staudenraus 3
.

212 ff
. - k'. Andr. Waibl war Provinzial von 1700-1701.

Die Angabe bezieht fich alfo auf die erfte Anwefenheit k'. Orban-s

'in Landshut vor feiner Berufung nach Düffeldorf.
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dem l'. General fchon benannt. aber nur folche. die er ohne
Verlegung des ihm anvertrauten Geheimniffes habe benennen

dürfen. Insbefondere erinnere ic
h

mich. daßl). Orban von der

allhier vor mehr als 20 Jahren verftorbenen Frau von Weix
eine anfehnliche Summe für die Armen empfangen. Von
l). Orban habe ic

h jederzeit gehört. daß die von ihm gegebenen

Gelder einzig und allein für gezwungene Arme und zwar zu
einem Spital gegeben und *von ihm in keiner anderen Intention
angenommen worden feien. Hier im hl. Geift-Spital war die

Not-groß. da 86 Perfonen in einem Zimmer Tag und Nacht.
Männer und Frauen im Geftank lebten; die Betten ganz nahe
neben einander. fo daß die Sterbefakramente kaum erteilt werden

könnten. l). Rektor und der Pater Prediger hatten das größte

Mitleid mit diefem Elend. deshalb war es kein Wunder. daß
der mitleidige' lLOrban davon gerührt worden und geholfen hat))

In den darauf erfolgten ..Anmerkungen über Herrn Röckhls
Verantwortung“ wird fehr weitfchweifig auf die einzelnen Be

hauptungen des Rentmeifters geantwortet. insbefondere hervor

gehoben: Der Rentmeifter hat viel zu dem Gerede *wider befferes
Wiffen beigetragen. da die Sozietät fiü) längft vor der Ab

berufung des l). Orban bei Herrn Röckhl felbft erklärt. von

den empfangenen 20.000 fl. nicht das Geringfte zurückzuverlangen.

fi
e

habe nur einen Revers begehrt für den Fall einer Anforderung

an die Gefellfchaft. Sowohl der Rentmeifter als der l'. Orban

haben ohne Erlaubnis ihrer Obern ein fo großes Werk wie

den Spitalbau angefangen und Saßungen für das Spital vor

gefchrieben. was doch nur den geiftlichen und weltlichenObrigkeiten

zuftehe. Die Mitteilungen des Rentmeifters über Abreife.. Ein

kerkerung und Drangfalierung des l). Orban feien erfunden?)

In einem Schreiben des Provinzials (*9) an den Kurfürften
vom März oder April 1723 wird mitgeteilt. daß 1). Orban

verfichert. er habe alles Geld niht von außenher. fondern von

lauter Guttätern in dem Land und zwar zu dem Spital er

1
) Kop. (um. 26474 k. 166. 27 Fol.-Seiten.

2
) 01m 26474 c. 187. 26 S. e01,

dam-..pour wlan-r neuem (1921) 8 35
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halten; einige könne er nicht nennen teils. wegen des ihm auf?

erlegten Stillfchweigens. teils wegen daraus von den Ver

wandten zu befahrenden großen Klagen. Befchwerniffenund

Zwietracht. Die Gefellfchaft wünfche nur einen Revers. um

nicht von denen. von welchen die Mittel 'herrühren. in einen

Prozeß gezogen zu werden').

'Am 18. April 1723 teilte der Kurfürft der Regierung

von Landshut die Ergebniffe der Unterfuchung mit und ver

fügte. daß alle k). Orbanifchen Gelder nach deffen Meinung

verwendet werden follten. Die Sozietät *habe diefe Gelder

niemals an fich zu ziehen verlangt. Weil von verfchiedenen

ununterrichteten Perfonen felbiger ganz ungefcheut. die eigen

nüßige Anfichziehung vorbrüchig angeworfen worden ift. fo habt

ihr zu gedachter Sozietät Satisfaktion kundzutun. wie voreilig

wider felbige gefprochen wurde?) **

Auf ein Dankfchreiben des Generals für den der Gefell

fchaft in diefer Sache erwiefenen Beiftand U) antwortete Max
Emanuel am 1. Mai 1723: Es fei feine Pflicht gewefen. den
l). Orhan nicht dem Willen der Obern zu entziehen. daffelbe
gelte für den Schuß wegen der ftetigen großen Verdienfte der

Gefellfchaft um feine Unterthanen.*) Dem Rektor von Landshut
teilte der Kurfürft am 7äMfli 1723 mit. daß er die Regierung
von Landshut angewiefen. für die Unfchuld der Gefellfchaft ein

zutreten; diefelbe Weifung fei nunmehr auch an den Magiftrat
*

ergangen ..der gleichmäßigen Kundmachung willen".

1) 1. o. l"
.

203.

2)..Kop. 01'111 26474 k, 216. Druck bei Staudenraus 3. 233 ff
. -

Am 6
. Mai 1723 fchrieb der General dem Provinzial Jofi:

Eeteruiu totjuß uegotii oarcio in boa 'erti r-jcletur ut euteruj
nau babe-.ant quali earjllentur airan peounjue i11ju8().). 0rbau)
at ene appliaentur iu Linda fjnern juquern stabilem
y. 0rbnu aaoepjt. Ähnlich 5. Juni 1723. .in 661'111. Say.

*

3
) Kop, ohne Datum 1
. o, k. 253. Von y. Orhan fagt der General
cuiuZ neluin mjuue reoturn proben-e 11011 yosourn.

4
) Kop. 1
. o. k. 218, Dank des Generals Tamburini 5
.

Juni 1723

t'
. 251,
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Die auch durch_ verfchiedene Pasquille genährte Auf
regung in Landshut flaute allmählich ab. wie der General

in den Briefen* vom 6
.

März und 21. Auguft 1723 an den
Rektor Schilcher mit Befriedigung feftftellte. Dem Verlangen

des 1). Orban nach Landshut zurückzukehren. wollte der

General aber durchaus nicht ftattgeben. wie er am 3. April
1723 dem Provinzial Ioft mitteilt. Derfelbe dürfe zwar
von Jngolftadt an' einen gefunderen Ort gefchickt werden.
wo der Verkehr mit Auswärtigen mehr befchränkt werden

könnex') übrigens fe
i

von einem ftrengeren Verfahren gegen

ihn abzufehen. k'. Orban bat den General wiederholt in

ftändig. die bisherige ihm fo empfindliche und bei den Ans

wärtigen ihn verdächtigende Strafe aufzuheben. Auch der

Rektor (von Jngolftadt) fprach fich nachdrücklich für 1). Orban

aus. doch fchien dem General die völlige Aufhebung noch

verfrüht. wie derfelbe am 19. Febr. 1724 dem Provinzial
Ioft mitteiltekt)

1
) quae 'iclentur innere [303373 nei penitine reeeinclenäurn cum

enten-nie commeraium. .aa 681-111. 811p. Dort auch die fol
genden Briefe.

2
) Das Schreiben lautet: liluribne iuetantiie nodje eupplen iuetue

ert nem-(1111, 01-19811 pro enn in integrurn rertitutjone, quocl
11011 mono (linking turn eeneibilern eibi poenum patienten et

cum clonieetjaaknm aeciiticntjone tnlerit, net-11111 et nintin re
etrjetione (ie peeejino gnogue clelicto externie euepicianem

utorrent, (111111patiue eoinprobntu juni Znaeinenclatjone inuetaln
Zoajetnti notmn ljbertate keetituto. kueile_ (lelere paeeet. L'lu
rjbue tina Zuper 1e core-rin k'.klect0r nuper in kaum-e111 ejnoäein

*

nobiecnin cantuljt et illi ituucl purum eutkruguri '18118. [7111110
1njnu8 inez-ncerne kurt-ie 01-ban ngencii 111011118earn eeouritatein,

que-tin polljcetur, 11011 eponäeat, et enpeciire 11011 uicieatur nt.

bunäiebutuna gljecentibue aciduo taetjaeie ani1nj8(?) tun

tilluin (?) reinittatur. aegueo prot'ecto inet-intitle nc poetulutie
1111118 11101-8111 gerere. die kunnen ciurjorern 1116 exiijbere et
njliil conceclere eiiie-11*, relirn ut prueceptunt ejcleln kactn1111l7u
relnret et uljjZ cautelie cjrcumecribat. llicebit 11a() rat-.10116
etjuni experirj, un integrum eit kat-016m 1111110 entenclere

uuague 711-11111 contjnere ut 11nju3 ape. Zutagut religjoeue et

trunquille 'item exigere.
35'
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Ein günftiger Bericht des Ingolftädter Rektors Amrhhn
über die Regelbeobachtung und Befcheidenheit* des kOrban

erfreute den General fehr. Diefe Freude würde noch größer

fein. bemerkte er in einem Briefe vom 27. Mai 1724 an
den Rektor. wenn 1). Orban den Gedanken an Landshut
aufgebe. Es wäre deshalb am beften. das ganzemathe

mathifche Mufeum nach Jngolftadt zu überführen. damit

1.:'. Orban durch die Jnfpektion eine paffende Befchäftigung

habe. Im Übrigen möge der Rektor fortfahren. den Pater
zu tröften. f

Auf eine Klage des l). Orban. daß man Stücke aus
dem Mufeum weggenommen. antwortete der General am

2. September 1724. er habe keinem die Erlaubnis dazu
gegeben; es folle alles dem Mufeum zurückgeftellt werden.

Am 16. Dezember 1724 empfahl der General dem- Pro
vinzial Ioft väterliche- Liebe gegen 1). Orban und drückte
fein Mißfallen aus über etwa vorgekommene Härten.

Schließlich gab 1).Orban den Gedanken an dieRückkeh'r
nach Landshut auf. worüber ihm der General am 30.Juni
1725 feine große Genugtuung ausdrückte- Unter demfelben
Datum empfahl der General dem Rektor von Jngolftadt
dringend angelegentliche Sorge für den Pater und für die

vollftändige Erhaltung feines Mufeums. Jn dem Briefe
an l). Orban vom 29. März 1727_ wünfcht der General

ihm Glück zu feiner guten Gefundheit. Seine Pläne für
das neue Mufeum werde er bei dem Provinzial unterftühen.
Die Abficht des Generals fe

i

einzig und allein. die Wünfche
des Paters. zumal da diefelben gerecht feien. zu fördern.

Für Ausbau und Ordnung des neuen Mufeums möge die
göttliche Güte Troft und Freude verleihen.
So blieb l). Orban zu Jngolftadt bis zu feinem Tode

(30. Dez. 1732).
'

Aus dem Jahre vor feinem Tode befihen wir noch einen

Bericht über 13.Orban und fein Mufeum. der aber mit der

größten Vorficht aufzunehmen ift. da der Verfaffer ein aus

gefprochener Kirchenfeind ift. Es ift derbekannte Reifende
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Joh. Georg Kehßler. der Februar 1731 Jngolftadt und b
e
i

diefer Gelegenheit auch den Saal des l), „Urban“ befuchte.
Er fah dort Rüftungen. Trachten. Hausrat. Antiquitäten

und andere mathematifche Dinge. ..welche jedoch meiftenteils

unordentlich untereinander liegen. teils weil der Pater Urban

aus Verdruß fich wenig darum beküminert. und die iibrigen

hier befindlichen Iefuiten wenig davon verftehen. teils weil

diefe aus Haß gegen den l). Urban. den fie. wenn fi
e

auch am

glimpflichften reden. dennoch allezeit einen wunderlichen. eigen

finnigen Mann nennen. alle diefe Dinge als verächtlicheBagatellen

traktieren . . . Die beften und koftbarfteu Sachen hat der

l). Urban bei fich in feinem Zimmer. worinnen er gleichfam in

enger Verwahrung gehalten wird.“ 1
)

-Ü-ber den Urfprung der Sammlung weiß Keißler zu be

richten: ..Der 1). Urban war lange Zeit Beichtvater des vorigen

Knrfürften Johann Wilhelm. und in hohem Anfehen bei ihm

fowohl wegen feiner Wiffenfchaften als Ehrlichkeit . . . Wurden

dem Kurfürften rare Sachen zu Kauf gebracht. fo hatte l). Urban

im Kleinen etwas davon ab. jedermann fuchte fich durch Schenkung

einiger Seltenheiten bei ihm beliebt zu machen. der Kurfürft

verehrte ihm verfchiedenes: ..weil der l). Urban ohnedem die

meiften Raritäten in feiner Verwahrung hatte. fo vermachte

ihm folche vollends der Kurfürft. da er ohne Leibeserben ftarb.“

Woher Orhan das viele Geld für feine Stiftungen hatte.

erzählt Keißler alfo: ..Es hatte der vorige Kurfürft von der

Pfalz bei 180.000 Gulden von den Holländern an reftierenden
Subfidiengeldern zu fordern. welche man aber zu Düffeldorf

als eine verlorene Schuld anfah. Einsmals. als der Kurfürft

auf diefe Art davon fprach. fagte der l). Urban: wenn das

Geld doch als verloren gefchäht würde. fo möchte es der Kur

fürft lieber ihm als den Holländern fchenken. und als der Kur

1
) Joh. Georg Keyßlers . . . Reifen neu herausgegeben von Gottfr.

Schütze 2 (1776) 1450. Auf Keyßler ftüßt fich vielfach der Auf

faß in der Zeitfchrift des Münchener Altertums-Vereins 6 (1884)
20 ff

,
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fürft* darauf zu wiffen verlangte, was der Beichtvater damit

anfangen wolltej antwortete diefery feine Abficht fei, ein Armen

haus anzulegen. Der Kurfürft ließ fich den Handel gefallen,

die 8e88i0n68 an den k'. Urban wurden ausgefertigt und diefer

reifte damit nach Holland, wofelbft er die Sache folchergeftalt

einzufädeln und gewiffe Leute zu intereffieren wußtej daß er

von diefer Forderung bei 100,000 Gulden herausbrachte.“ Die

Erbfchaft der Gräfin von Taufkirchenf die ihm zugedacht, lenkte

er ab auf deren arme Verwandte: „er ließ mit inftündigen

Bitten nicht nach) bis fi
e

ihre Verwandten zu Erben einfeßte.“
Dies foll, wie Keißler herichtetj großen Unwillen bei den Jefuiten
erregt haben. „Wer die Geiftlichkeit an ihrem Intereffe an

greift, kann verfichert fein„ daß keine Gnade und Barmherzigkeit

zu hoffen, und wenn es beiden Pfaffen ftündej fo müßte diefes

Verbrechen eine Art derjenigen Sünde fein, die weder in diefer

*noch in jener Welt vergeben wird.“ In Jngolftadt werden
unter dem Prätext von Unpäßlichkeiten wenig Leute zu ihm

gelaffen. „Er ift 73 Jahre alt und bringt den ganzen Tag
mit Studieren zu. Das gemeine Volk hält ihn für einen

Schwarzkünftlerj der mit Geiftern ein genaues Verftändnis

unterhalte. Ich füge nur diefes noch von ihm bei) daß der

berühmte Leibnitz fich zuerft durch diefen Mann fowohl am

kaiferlichen als pfälzifchen nnd anderen Höfen rekommandieren

laffen.“ 1
)

Der Annalift der Univerfitüt Ingolftadt 1). Mederer

feiert das Andenken des 1). Orhan mit den Worten:

_ Am Z0. Dezember 1732
- fo "fchreibt er -- ftarb im

Eolleg der ehrwürdige Greis Ferdinand Orhan. Diefes Mannes

Gedenken muß uns um fo koftbarer fein, je größer feine Ver

dienfte um die Wiffenfchaft und je-reicher feine uns hinterlaffenen

Sammlungen find. Hohe Fürften, einheimifche und auswärtige,

haben dasfelbe mit Vergnügen befichtigt und wunderten fich

befonders darüber, wie von einem Manne fo viele und fo ver

fchieden geartete Dinge gefammelt werden konnten. Das

1
) Keißler 2
. 1452.
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Maar-:um 0rbaneanum. das erfte in feiner Art in unfern

Ländern. if
t ein großer und prächtiger Saal. den l), Orhan

auf feine Koften baute und der die ganze kofthare Sammlung

umfaßt. Aus den drei Reichen der Natur kann man dort fehen
eine fehr große und vollftändige Mumie. feltene Thiere und

Infekten in großer Zahl. zwei große Bände eines Herbariums
mit zahlreichen exotifchen Pflanzen und Früchten. dann Mine

ralien und Foffilien aller Art. Befondere Erwähnung verdienen

die vielen und für ihre Zeit feltenen koftbaren phhfikalifchen

und mathematifchen Inftrumente. Diefe wurden fpäter in das

phhfikalifche Armarium übertragen. Ferner find da viele Bilder

und Kupferftiche. die zwar nicht alle von Künftlern erften

Ranges ftammen. aber von den Kunftverftändigen gerne be

trachtet werden. Auch die Antiquitäten find nicht zu verachten.
darunter befonders eine Sammlung alter Münzen. die für die

Anfänger der Numismatik genügen kann. Endlich findet fich
dort eine Menge exotifäzer. befonders chinefifcher Gegenftände.

von denen viele im Laufe der Zeit von Privaten hinzu ge

fchenkt wurden))
Ein im Jahre 1774 aufgenommenes ..Inventarium

über den Orbanifchen_ Saal zu JngolftadtW) füllt einen

Folioband. obgleich die fchon früher ausgefchiedenen phhfi

lalifchen und mathematifchen Inftrumente nicht einbegriffen

find. Außer vielen Raritäten und Kuriofitäteni) umfaßte
die Sammlung damals alle Reiche der Natur. Die Münz
fammlung zählte 500 römifche Kaifermünzen. die einzeln

aufgeführt werden. Manche Gegenftände waren fehr koftbar.

fo wurde eine fehr alte Mumie auf 4000 fl
.

gefchätzt. Ein

Rofenkranz mit Smaragden und Gold. der in Paris gekauft
und von Max Emanuel dem 1). Orhan gefchenkt war. hatte
einen Wert von 2250 fl

. Ein Gebetbuch des Kaifers Leo

1
) snnalea lngolntaäieneee Z
. 178,

2
)

München. Kreisarchiv. Gerichtsregiftratur 1489j19,

3
) So z. B. die Pflugfchaaren. über dieKunigunde gegangen. von

Kurfürft Joh. Wilhelm und ein Teil der Hirnfchale Oliver Cram

wels. Gefchenk von Marlborough.
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pold war mit gefchmolzenem Gold befchlagen“, Zwei mit

Gold eingelegte Piftolen hatte Kaifer Karl 1/1. dem l". Or
ban verehrt. als er mit dem Kurfürften Joh. Wilhelm zu
Wien der Krönung Karls zum König von Spanien bei

wohnte. Unter den türkifhen Sachen befanden fih viele

Gefchenfe von Beuteftücken beim Erfaß von Wien. fo der

Säbel des Großveziers; das Gold. womit der Säbel be

feßt. hatte Orban für die Armen verwandt.

Eine neuere. fehr gründlihe Differtation über die Ge

fhihte der Phhfik an der -Univerfität Ingolftadt widmet
l7. Orban fehr anerkennende Worte. An Stelle der Tren
nungsmauer zwifhen dem Ghmnafiumhofe und dem Jefuiten
garten erbaute l). Orban 1722 (*

9
)

aus eigenen Mitteln den

fogenannten Orban'fhen Saal. der feine großen Samm

lungen aufnahm, Da die Sammlung in Ingolftadt bis

1727 noch keine Luftpumpe befaß. genehmigte die Fakultät
die verhältnismäßig hohe Summe auf ein Gutachten des

1). Orban hin. welhes den Preis als fehr mäßig bezeihnete.
Im Jahre 1732 ging mit Orbans Tod ..deffen große ethno:
logifche und naturwiffenfhaftlihe Sammlung in den Befih
der Univerfität über. Der eine Teil bildet heute den Grund

ftock des ftaatlihen ethnographifhen Mufeums in Münhen.
die mathematifh-phhfikalifhen Apparate kamen (1754) in

das Armarium. Orban *war ein geiftig fehr hohftehender
Mann von großer Bildung“.')
Wenn wir zum Schluß ein Gefamturteil über 1). Orban

fällen wollen. fo if
t das bei feinem etwas komplizierten

Charakter niht ganz leiht. Jedenfalls find es befonders
zwei Hauptleidenfhaften. die all fein Tun beftimmten: Liebe

zur Wiffenfhaft. deshalb fein raftlofer Sammeleifer. und

Liebe zu den Armen. deshalb feine unausgefehten Bemühungen.

die Mittel zur Linderung' der Not zu verfhaffen. Kamen
beide Eigenfhaften in Konflikt. fo gab er der Liebe zu den

1
) Jof. Shaff. Gefhihte der Phyfik an der Univerfität Ingolftadt

1472-1800. Erlangen 1912 11. 202.
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Armen den Vorzug. Für fih war er die Bedürnislofigkeit
felbft: er verzihtete auf jeden Genuß. lebte in der ärmften
und kärglihften Weife. Sein Eifer war zuweilen übergroß

und ließ ihn dann die nötigen Rückfihten überfehen. welhe

fein Stand als Ordensmann. der Armut und Gehorfam
gelobt. von ihm forderten. Trotz diefes Mangels. der

wohl auh mit feiner ftets fhwankenden Gefundheit zu
fammenhängt. muß fein Streben als ein überaus edles und

feine Wirkfamkeit als eine höchft fegensreihe bezeichnet
werden - auf Jahrhunderte hinaus")
Auh der offizielle Nekrolog hebt mit Nachdruck die

Vorzüge des k'. Orban hervor: Er war ein Mann von
ausgezeihneter Gelehrfamkeit. Rechtlihkeit und Arbeitfamkeit.

Bei Fürften und Herren. auh bei proteftantifhen. hatte er

dadurch für fih und die Gefellfhaft große Ehre und Wohl
wollen erworben. Durh feine Liebe und Gefhicklihkeit
führte er mehrere derfelben zum wahree Glauben oder zur
Buße und einem vollkommenen Leben. Seine außerordent

lihe Liebe zu den Armen bezeugen fowohl die großen Sum

men. die er ihnen zugewendet. als auh befonders die beiden

Hofpitäler. die durh feinen Eifer erbaut wurden. Von

fih und feinem Vorteil fah er vollftändig ab; für fih ließ
er nihts Koftbares zu und blieb ftets mit dem Gewöhnlihen
auh in der Krankheit zufrieden. Von Alter und Arbeit

gebrohen erlag er nah dem frommen Empfang der hl. Sa

kramente einem Erftickungshuften zu Jngolftadt am 30. De

zember 1732.1)

1
) Seine gefunden aszetifchen und politifchen Grundfäße finden fih

treffend ausgedrückt in einem von Orbans Hand vorliegenden

Manufkript. 30 S. 01m 26481!).

1
) Neurologie kror. (Xermaniae ZuperioriZ.
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Von Karl Pfleger. r x

Vor 1900 if
t Bourget in deutfchen literar-kritifchen

Büchern ziemlih oft und immer mit Refpekt genannt worden.

Seine kritifche Methode. die darin beftand. ein literarifches
Werk weniger zu beurteilen als zu verftehen. es niht von
einem religiöfen. äfthetifhen. fozialen Dogma aus zu be

werten. fondern pfhchologifch aus dem geiftigen Zufammen

hang der Welt zu begreifen. machte Shule. Seine „13868.78
(ie p87011010316 aonteoaporaine“ find viel gelefen worden.

Sogar Niehfche hat es niht unter feiner Würde erachtet.

feine bekannt gewordene Definition der Döcadence einem

diefer Effahs (über Baudelaire) zu entnehmen. wie wenigftens

Landsberg in feiner Shrift ..Die moderne Literatur“ be
hauptet. Aber nach und nach traf man feinen Namen im

deutfchen Schrifttum feltener. Hie und da wohl eine Notiz.
die irgend einer feiner Romane mit der eleganten Nach

läßigkeit abtut. mit welcher man Mücken fheucht. und ge

legentlih eine Differtation. die feinen Büchern „außer der

vergänglihen Bedeutung als Unterhaltungslektüre nur noch
einige Wichtigkeit als Dokumente der geiftigen Ratlofigkeit

in Frankreich ums Jahr 1900" zugefteht.
"Ju Frankreich felbft urteilt man anders über Bourget.

Es gab ja auch hier eine Zeit. in der ihn die Schlagworte
der neueften Richtungen in den Shatten ftellten. Er fühlte
fih deswegen niht literarifch tot. fondern fhrieb weiter
fort unter der gefpannten Aufmerkfamkeit eines immer

größeren Leferkreifes. dem er eben jeßt fein fünfzigftes Buch.
den Roman ..Laurence Albani“ unterbreitet hat. Er gilt.
das beftreitet hier kein kritifh ernft zu nehmender Menfh.
als ein Führer des franzöfifhen und katholifhen
Gedankens. '

Ki- e
'

e
f:
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Es if
t

nicht der Dichter in ihm. der ihm zu diefer
Stellung verholfen hat. Daß er Verfe gefchrieben hat.

beweift ja nichts. Es fehlt ihm jene poetifche Kraft. welche
die erfundenen Geftalten fo mit Eigenleben erfüllt. daß
man fi

e

fo wenig vergeffen kann. wie einen feltfamen

Menfchen. der einmal in unferm Leben auftaucht. Selbft
als pfhchologifcher Romancier kommt er mir bei weitem

nicht fo bedeutend vor wie der weniger populär gewordene

Barbeh d'Aurevillh. der in die enge. aber abgründige Welt

der Leidenfchaften und des Unbewußten viel tiefere Blicke

getan hat. Von der dämonifch intuierten Seelenkenntnis
eines Doftojewski gar nicht zu reden.

Bourget treibt zu fehr wiffenfchaftliche Pfhchologie.
Er ftellt feine Menfchen auf den Plan. um an ihnen pfhcho
logifche Analhfen vorzunehmen. um in ihrem Lebensablauf
die Wirkfamkeit beftimmter Lebensgefeße feftzuftellen. Seine

Kunft if
t

tendenziös. Nicht in der unkünftlerifchen Art.
welche die Geftalten zu Gunften einer Jdee vergewaltigt.

Auch in feinen ausgefprochenen Thefenromanen if
t die Ten

denz kein Hindernis für die folgerichtige Entwicklung feiner

Charaktere. noch viel weniger der Handlung. die z, B. in
„lu'lütape“, in „Demon (la liclicli“ oder „1.9 86118 (Ia lo.

Wort“ mit Dramenfchwung ihrem Ende zuliiuft. Denn es

if
t

durchaus nicht fo. als ob Bourget die objektive Phan
tafie fehlte wie etwa Maurice Barrss. dem eine mehr fub
jektive. lhrifche Jmaginationskraft zur Verfügung fteht.

Wohl aber bringt ihm diefe Tendenz der Wirklichkeit
von Menfchen und Dingen fo nahe. daß in ihrem Kontakt

das poetifche Intereffe über anderen Jntereffen faft verloren

geht. Aus Liebe zur Wiffenfchaft wird er zum Pfhchologen.
aus Mitgefühl für die Nöte feiner Zeit zum Theoretiker

fozialer. moralifcher. religiöfer Probleme; in der Kampfluft

des neuzeitlichen Lebens zum Kämpfer. Nein. er if
t kein

Dichter im eigentlichen Sinn des Wortes. Er kennt nicht
die Verzückungen poetifcher Gefichte. aber kennt die geheimen

Wünfche. die Leiden und Leidenfchaften feiner Zeitgenoffen
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und if
t ein Meifter im Reich des Gefchmacks und des Ur-h

teils. Er if
t

das- was Emerfon mit Hochachtung den

„Schriftfteller“ nennt: ein Menfch von einer univerfalen
intellektuellen Neugierde und feeliichen Empfänglichkeit- durch

Temperament und Umftände berufen, den verichiedenften

Einfliiffen fich hinzugeben, fi
e in fich zu verarbeiten oder

zu überwinden und fo dem ringenden Geift der Zeit zu einem

verftiindlichenx konkreten Ausdruck zu verhelfen. Und gerade

dadurch if
t Bourget bedeutiam geworden.

4
c * *l

k]

Vor anderthalb Jahrzehnten etwa hat Jacob Waffer
mann dasHauptmerkmal des modernen Schriftftellers

x in feiner geiellfehaftliehen Beziehungslofigkeit fehen wollen.

Er ift ifoliert. Kein tiefermenfchliches Jntereffe verbindet

ihn mit feinen Zeitgenoffen. Er ift äfthetifcher Jndividualift
und betrachtet die Welt bloß als Objekt der Anfchauung

und Beobachtung zum Zweck künftlerifcher und intellektueller

Freuden. Wenn er fchreibtx fo wird er einfach Zuftände

fchildern- ohne fich um fittliche oder foziale Vorurteile zu
bekümmern; es if

t dabei ziemlich gleichgültig ob er mate

rialiftifch die ieeliichen Tatfachen überfieht oder ob er- mehr

pfhchologiich orientiert- ein höheres Geiftesleben in die Wirk

lichkeit mit einbezieht. Er wird auch das Abfonderliche und
Ungewöhnliche, das moraliich Zlliinderwertigex das iozial Un

brauchbare ichildern -- wenn es ihn intereffiert. Und
warum follte ihn, der ja nur beobachtet, nicht bewertet,

das Kranke nicht ebenfofehr interefiieren wie das Gefunde!

Der moderne Literat ift unfoziah antifozial.
Wenn das modern iftt dann war Bourget modern.

In feinen Anfängenx etwa im erften Jahrzehnt Feiner Tätig
keit, verkörpert er nämlich ganz und gar den eben fkizzierten
Typus des Nur-Literaten, dem das Dafein bloß als der an

fich wertlofe Gegenftand „c'ifthetifther Senfationen" gilt,

Diefen Namen hat er als Titel-iiber zwei Bücher geichrieben:
„Zgneationa ä'0xf01-ä“ und „Zennatjone ä'ltaliv“. Jm
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erften ftellt er als Ideal hin. ..fich dem Leben leihweife zur
Verfügung zu ftellen. aber ohne fich ihm zu verfchenken.
alle Erlebniffe zu verkoften. ohne fich in ihnen zu verlieren.
mit allen Träumen zu kokettieren. ohne fi

e ernft zu nehmen“.

Bei feiner außerordentlichen Einfühlungsgabe fällt es

ihm nicht fchwer. diefes Programm in Wirklichkeit umzu

feßen. Das Leben. das aus einem Landfchaftsbilde ftröme
-fo fchreibt er einem Freund .- könne ihn derartig über
wältigen. daß ihm für Augenblicke das Ichbewußtfein ver

loren gehe. Er hat. wie vielleicht kein zweiter Franzofe
die Gabe. die verhängnisvolle Gabe. fich in die kontrürften

Seelenzuftände hineinzudenken; er verfteht den fataniftifchen

Baudelaire. den außerhalb aller Tradition ftehenden Stendhal.
die dem franzöfifchen Genius fremdeften Schriftfteller;*er

verfteht fie. indem er fi
e

fich affimiliert. geleitet nur von

dem einen Streben. feine Intelligenz zu bereichern und zu
erweitern bis an die Grenzen. die fchließlich jeder menfch

lichen Perfönlichkeit gefeßt find. Erkennen und verftehen

ohne irgend welche Nebenabfichten und Rückfichten. if
t die

Hauptfache uud ..was Verbrechen oder Verachtung oder

fittliche Entrüftung bedeutet.; das weiß der Pfhcholog kaum.“

Und Pfhcholog will er vor allem fein. ,Stoff fowohl
wie Form und Gefeß des fchriftftellerifchen Schaffens if

t

ihm nur die ..Senfibilität“. Für diefe fchien ihm als Ro
mancier das Gebiet der Erotik der befte Nährboden. der

reichhaltigfte Fundort zu fein. Und zwar hat nicht die ein

fache Leidenfchaft der Sinne feine Vorliebe. fondern die

komplizierte. cerebrale Leidenfchaft überfeinerter Kultur

menfchen. Seine erften größeren Romane ausden Jahren
1885-88. nämlich „Stu-3116 einig-nie“, ..klo crime ci'ainour“.
„Wonoougeati „kliz-ejologie (le l'anaonr worker-no“ find
der Analhfe folcher Seelenzuftände gewidmet. Er möchte
dabei vorgehen wie der Naturforfcher bei der Befchreibung

einer Pflanze und ihrer Entwicklung - ohne jeden mora
lifchen oder philofophifchen Hintergedan-ken. Solch eine

Methode fcheint ihm die einzig richtige zu fein. feit er i
n der



466 Paul Bourget's Werk.

.Schule feines Meifters Taine Determinift geworden ift.
Was foll der ewige Streit iiber gut oder bös. über fchön
oder 'häßlich oder zwecklos. wenn durch den gefchloffenen

Eaufalzufammenhang aller Dinge fich alles und jedes. was

ift. als notwendig und berechtigt erweift? Diefes angebliche

Refultat neuzeitlicher Wiffenfchaft hat Bourget mit andern

Einflüffen. die_ von Renan. Stendhoe. Amice. Flaubert und

den Goncourt ausgingen. in fich zu einer Lebensanfchanung

zuverarbeiten gefncht. Er hat den wiffenfchaftlich geficherten
Jnhaltfeiner Zeit in fich aufnehmen wollen. um an ihm
fein Denken und Schreiben zu befruchten. Er hat es be

wußt und überlegt getan. weil ihm eine fo entftandene

Literatur zeitgemäß. lebendig. modern erfchien.

.f
e

?l
e

kl

Wenn ein Schriftfteller von einer fo mächtigen Intelli
genz wie Bourget und fo zielbewnßt wie er eine beftimmte

Auffaffung von Leben und Literatur fich errungen hat. liegt

die Vermutung nahe. daß feine literarifche Laufbahn inner

halb der von diefer Auffaffung feftgelegten Linien fich be

wegen wird; es müßte fchon fein. daß er ein Damaskus

erlebte wie Pascal oder Paul Elaudel. den bei Anhörung
eines Magnifi'cat der Glaube fozufagen gewalttätig überfüllt
und aus dem comfortablen Gebäude feiner wiffenfchaftlichen

Überzeugungen einfach hinauswirft. obwohl vor dem geiftigen

Auge des faffnngslofen. nicht begreifenden dies Gebäude

noch lange ganz unerfchüttert ftehen bleibt. Bourget's

Fall liegt anders. aber auch er ift feltfam und be
zeichnend genug.

In dem 1887 erfchienenen Roman ..Andre Eornelis"
entwickelt er die Lebensgefchichte eines Kindes. deffen Vater

von feinem fpäteren Stiefvater aus verbrecherifcher Liebe

zu feiner Mutter aus dem Wege geräumt wurde. Er will
zeigen. wie der Argwohn in der Kindesfeele erwachte. allen

Einfchläferungsverfuchen zum Troß ftark und ftärker wird.
e

alle Gedanken und Gefühle und Energien des jungen Menfchen
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abforbiertf wie ihm fchließlich die Rache der einzige Lebens

zweck wird, welchen er mit der grauenhaften Logik des Wahn
finnigen verfolgt ,und ausführt. Mit all dem hat unfer
Romancier keine andere Abficht, als einen intereffanten „Fall“
darzulegen und ein dem Stande moderner Pfhchologie ent

fprechendes „Stück feelifcher Anatomie" zu liefern. Aber

in der brutalen Konfequenz, mit der das eine erfte Ver

brechen in feinem ganzen Umkreis alle Freude und alles

Leben vergiftet und,neue Verbrechen brütet, liegt mehr als

ein merkwürdiges Phänomen für Pfhchologen - es liegt
darin eine furchtbare Beleuchtung des fünften Gebotes. Auch
in den „Menfongeslt (1888) will er nur eine wirklichkeits
getreue Schilderung mondänen Lebens geben, ohne moralifche

Vorurteile und Nebenabfichten. Aber die innere Häßlichkeit
und Hohlheit und Bitterkeit diefes Lebens erhebt fich als

'ein ftrenger Richter und Rächer, und wenn man das Buch
weglegt, hat man die Überzeugung) daß dies Leben wütenden

Genuffes eine Lüge ift, daß dies felhftvergötternde Äfthetentum
ein Raufch if

t und die Wahrheit nur in der Arbeit, im

Glauben und der Liebe liegt.

Offenbar lag Vourget, als er diefe Bücher fchriebj mit

fich felber iin Kampfe und im Zweifel. Offenbar war das

Vertrauen zu feiner bisherigen Lebensanficht erfchüttert.

Zwar gilt es ihm in diefer Zeit noch als wahrfcheinliclz
daß der Determinismus theoretifch im Rechte ift, aber er

fragt fich mit Beklemmung (i
n den „Leserin (10 yepehologie

oonteoaporaine“ von 1885)) ob die Menfchenfeele aus der

wiffenfchaftlichen Wahrheit leben kann. Es regt fich nach
und nach in ihm das moralifche Elementy welches durch den

Dilettantismus feiner Lebenshaltung und den Determinismus

feiner wiffenfchaftlichen Überzeugung lange zurückgedrängt

worden war.

Wie das gekommen ift? Sicher hat feine literarifche

Arbeitsmethode mitgeholfen. Er-fammelte nach Art der

Naturaliften taufend kleine Einzelheiten über feinen Gegen

ftand, er beobachtete einen Seelenzuftand in allen feinen
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fubtilften Äußerungen und fand. daß die unbekümmerte Aus

wirkung der Leidenfchaften und Inftinkte unausweichlich die

Verletzung der Lebensordnung und die Vernichtung irgend

eines Lebensglü'ckes mit fich brachte. Wenn man aber! einmal

folche Erfahrungen macht. wird es fchwer. in der Rolle des

kalten Beobachters oder des Dilettanten zu verharren. der

egoiftifch Senfationen für feine überfättigte Phantafie fucht.
Bourget ftrebte zwar in .den zwei eben genannten

und in einigen anderen Romanen darnach. die künftliche

Trennung des Pfhchologen vom Moraliften in fich auf

recht zu erhalten; aber es gelang ihm nicht recht, Schließlich

fchwand fi
e

hin vor der Ehrlichkeit feines Denkens. vor

der Macht feines fozialen Gefühles und dem erftarkenden

Bewußtfein feinerVerantw'ortlichkeit als Schriftfteller. und als
1889 fein nächftes Buch „lle (li-ralph?“ erfchien. da waren
die Verantwortlichkeit des Schriftftellers und die praktifche

Unbrauchbarkeit der determiniftifchen Lebensanfchauung die

zwei Thefen. die er mit Meifterfchaft behandelte. ..Es gibt

eine Realität". fo fpricht er im Vorwort den jungen Mann

feiner Zeit an. „die du nicht bezweifeln kannft. denn du

befiheft. du fpürft. du lebft fi
e in jeder Minute: deine Seele,

Unter den- Ideen. die auf dich einftürmen. gibt es folche.
die deine'Seel-e mehr oder weniger unfähig machen zu lieben

und zu wollen.. Nun. diefe- Ideen find - das fteht
felfenfeft'- an irgend einem Punkte falfch und faul. mögen

fi
e

auch noch fo fubtil erfcheinen und vom Nimbus der

größten Namen und der glänzendften Talente umgeben fein.

Hege und pflege in dir die zwei großen Tugenden. die zwei

Kräfte. ohne die alles fchmählicher Ohnmacht und fchließlich
. der Auflöfung verfällt: die Liebe und den Willen". Von
da ab if
t es für ihn eine unerfchütterliche Gewißheit. daß

der menfchliche Gedanke vom Ehriftentum befruchtet
und geleitet werden muß. wenn er'nicht zerftörend
wirken foll. Pofitiv ausgedrückt: das katholifche Ehriftentum
allein verfügt über die Kräfte. welche dasindividuelle wie

foziale Leben in unferer Zeit von ihren Krankheiten heilen
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können. Das if
t nun das fruhtbare Thema. das er in

immer neuen Variationen durchführt. Mit dem Liht der*
neugewonnenen Überzeugungen beleuhtet und unterfuht- er

fein Zeitalter wie der Arzt feinen Kranken von allen Seiten

her. Die Liebe. die Ehe. die Grundlagen und Kräfte der

Gefellfhaft. Tradition und Fortfchritt. die Krifen der Leiden

fhaft und des religiöfen Gefühls. der Sinn des Todes.
kurz der ganze ungeheure. verworrene und verwirrende Jn
halt des Menfhenlebens ift es. den er in feinen folgenden

Büchern (loemopolja, [in terra promise, [Ist-ape, [ln cli
1701'08, la'arnjgra. Dämon (ie b/ljäj, 119 86118 (16 la. [nor-1:1)
für fih und andere zu klären fuht,

K
i-

'[

'l

Welhen Wert und welhe Bedeutung Paul
Bourget's Werk hat. if

t jedem klar. der Herz und Sinn

für die Wirklichkeit des Menfhenlebens befißt und niht
durh außerliterarifhe Gründe voreingenommen ift. Wer

freilih diefe Bedingungen für* die Beurteilung niht mit
bringt. wird in Vourget's Bühern immer nur ..Dokumente
der Ratlofigkeit“ erblicken.

Als ih noh naiver und uit-erfahrener war als* heute.
hat diefe fummarifhe Kritik meinem literarifhen Gewiffen
die Ruhe geraubt. Ih konnte niht begreifen. warum der
anfangs fo gerühmte Bourget auf einmal kein „moderner“

Shriftfteller mehr fein follte. Es mahte mih ftuhig. daß
der Kurt Wolff-Verlag in feiner Sammlung ..Der neue

Roman“ Überfeßungen von Flaubert und Anatole France
herausgab. aber gar niht auf die Jdee kommen wollte. den

niht weniger harakteriftifhen Bourget feinem Publikum

vorzuftellen. Erft fpäter kam meine Shwerfälligkeit da

hinter. daß diefer Mann wirklih niht modern ift. in dem

Sinne nämlih. der von überwiegend unhriftlihen Geiftes
ftrömungen dem Worte beigelegt wird. Dagegen find der

1
) Vgl. hierüber Bd. 164 S. 154 ff. diefer Blätter.

Hiftor.-volit. Blätter ubuntu (1921) 8. 36
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. „Narr in Ehrifto" und ..Der Ketzer von Soana“ von Ger

hart 'Hauptmann und „Pan" von Knut Hamf-un immer

noeh modern - warum? Einfah deswegen: modern. :zeit
und lebensgemäß if

t nur der vom Gottesglauben :befreite

Gedanke. während der Glaube. übe-:ruft pri-m-itiver Welt

zeiten. Mythos “i
ft und alle vom Glauben befruch-tete Lite

ratur Mythologie --wie es Mafar-hk ,in 'feinem Werk ..Zur
ruffifchen Gefhichts- und “Religionsphilofophie“ mit .all-er

wünfchenswerten Deutlichkeit aus-gedrückt und ausgeführt hat.
Was das alles mit Bvurget :zu tun hat? Das hat

infofern mit ihm zn tun. als ger-ade an feinem Fall *fich
die Arroganz. die Ungerechtigkeit. die Lächerliehkeit :diefes
Schlagwortes offenbart. Und ferner meine ich. daß Per
fönlihkeiten wie er geeignet find. diefem viel mißbrauhten

Wörtchen feinen wahren Sinn zurückzugeben. Er ift nämlih
einer von jenen Literaten. die zu der felbftverftändlikhen

und *dokh vielfah ignorierten Wahrheit 'fich durchgerungen

ha'ben. *daß das Leben niht 'für die- Literatur 'da ift. fon
dern *die Literatur für das Leben. Er ift zur 'Einfiht *ge
langt. daß in den Freuden und Schmerzen eines äfthetifchen

Schwärmers und in der kalten 'Befriedigung des 'beobah
tenden Pfhchologen das Leben *der Menfhheit wirklich nicht

“befchloffen ift.. Mag 'folh ein von "der Gefellfhaft “ver

ächtlih 'fih ifolierender Shriftfteller noch fo genial fein.

mögen ihm auh noch fo wichtige Auffhlüffe verdankt werden.
es bleibt doch wahr. was einmal Fontane grob und kurz
“über Strindberg fagte: ..Solhe Genies follten gar niht
*exiftierem und wenn 'das 'Genietum fo etwas fordert. 'f

o

bin ic
h ,für Leineweber."

Gewiß. das Genietum fordert keineAbnormitäten; -und

die Zugehörigkeit zur modernen *Literatur erfordert nicht.

daß man im ..elfenbeinernen Turm" “dekadentercVerfhroben
'heiten und morbider Senfationen hauft und fouver'än auf
das fpuckt. was dem größten Teil der 'Menfhheit heilig "ift,
Wer ganz unbefangen und einfah menfhlih denkt."weiß.

worauf es ankommt. Nämlich: daß ,ein "Shriftfiekler mit
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den wirkenden Kräften feiner Zeit .in lebendigen! Kontakt

fteht. daß er ihr micht *bloß zum Ausdruck ihres Wofens.
fondern zur Klärung und *Überwindung verhilft - darauf
kommt es an. - *

In Bourget ift eine_ lebendige Liebe zu feiner Zeit
wirkfam und :ein gläubiger. zielbewußter Wille. der die nie
dere 'Wirklichkeit *des »Lebens durch .die höhere Realität der

großen. reinen und ewigen Ideen klärt. ordnet. fruhtbar
und lebenswert macht. .In .ihm if

t das. was wir für die

näehfteu Jahrzehnte am notwendigften brauchen.: ein *lebens

,froher und lebenstüchtiger Realismus. der alle anderen

Ismen überflüßig maht. der Mhftizismus und Naturalismus

in fih fehkießt und auf das Lebensganze geht.

[tl.

:raum-drann.
Von Dr. Alb. Rich. Dettingen (Württemberg).

Die Stelle :unferer heutigen Vereine verfahen ini-Mittel

alter »bis ,i
n ,die .neuere Zeit die -Bruderfchaften »und die

Wallfahrtsgelegenh'eiten. .Übernahmen die einen den Zu
facnmenfchluß etwa .Gleichgefinnten .f

o boten die .andern

erweiterte -Bildnngsgelegenheit. vorab im -Religiöfen. .aber

anhin :vielen fozialen und .wirtfchaftlichenAngelegenheiten.
*Wie die-“Bruderfchqiten lokal .beliebt waren. auch die Zünfte_

jeweils »bruderfehaftsartig .fich .organifiertem fo :waren die

interlokalen Wallfahrten fofehr beliebt. daß mitunter der

regelmäßige Gottesdienft darunter litt. .Auch dem »Familien
leben und der patriaoehalifchen Zucht wurden -da ,nach den
- Klagen fo manher Vifitationsprotokolle Wunden gefchlagen.
wie e
s

(eben noch ein lofes oder .gefchloffenes Vereinsleben

neben allen Sta-ndes- und Bildungsgelegenheiten :mit fich

bringen kann. -

36*
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Je feltfamer die Kultanläffe der mittelalterlichen Fröm
migkeit waren. faft umfo begehrter. populärer und zeit
gemäßer fchienen fi

e

zu fein und zu werden. Der Leon

hardskult bietet hiefür ein Paradigma mit allen möglichen
Nüancen. Fürbitte und Dank für' außerordentliche Hilfe
nehmen in den Leonhards-Weihegaben die feltfamften Formen
an. Der Kult macht vom frühen Mittelalter an eine Wan
-derung und Wandlung durch. die etwa ums 18. und 19..

Jahrhundert zu einem beftimmten Stillftand oder zu großer
Einfchränkung kam. Befonders die Zeit desRationalismus
war ja aller intenfiven außerordentlichen Volksfrömmigkeit

Untergang. -7 :“ - Z

Die Lebensbefchreibung des hlYLeonhard; die unterm

6. November bei den Bollandiften enthalten ift.1) fteht.
trop Verluft der erften Aufzeichnungen. in ihren Grund
zügen zweifellos gefichert und glaubwürdig da. Darnach

if
t

Leonhard im füdlichen Frankenlande. in Limoges in Aqui

tanien geboren. Er ftammt'aus edlem. dem fränkifchen
Königshaufe naheftehendem Gefchlecht; So war König Ehlode
wech fein Taufpate und Bifchof Remigius es. der Leonhard
kaufte. Remigius gewann auch fernerhin vollen Einfluß
über den Frankenedlen und zwar fofehr. daß er einer glän

zenden weltlichen Laufbahn entfagte. Ähnlich einem Martin
von Tours zog fich Leonhard ins Klofter zurück und ent
fagte allem ficher zu erhoffenden irdifchen Ruhme. Die
Noviziatsjahre vollbrachte Leonhard im Klofter_ Mich bei

Orleans unter Leitung des heiligen Abtes Maximin. Dann
zog er fich in die Landfchaft Limoufin zurück. Der Ruf
von feinem dortigen Einfiedlerleben brachte Gleichgefinnte

ihm zu. Zuerft hatte er fich 'wohl für den Beruf eines

Volksmiffionars entfchieden. Erft fpäter gründete er für
feine Jüngergemeinde das. Klofter Noblac. deffen Abt er
wurde. “)

-
'

.
“

1
) seta Zeinetorurn 6./Äl. tom. lll. 1910 und .snaleota Zollern

üjan'a'lll.172 ff
. ' * * -- ** -

2
)

Kirchenlexikon 9711 S. 1815/16.
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Der hervorftechendfte Zug feines Lebens if
t die Nächften

liebe, die ihn auch weithin volkstijmlich machte. Der Herois
mus diefer Tugend ließ ihn vor den Gefängniffen und vor

Verbrechern nicht zuriiekfchrecken. Im Gegenteil, Leonhard
wurde der Verbrecher-, der Gefangenen-, der Bedrängtcn

Patron. Die fpäteren Mirakelbiicher, vor allem auch ein

folches von Jnchenhofenf B.-A. Aichach in Vaherm') er

zählen i
n mannigfachften Weifen- wie er dem Arm weltlicher

Juftiz Einhalt gebot, ja
7

wie er Gefangenef die in fchwer

eifernen Ketten gefeffelt und an die Wand gefehmiedet waren,

auf die wunderbarfte Weife befreite. Er felbft gibt hiebei -

den Befreiten und Entfeffelten die Weifung, ihre gebrochenen

Ketten in den Heiligtümern-aufzuhängen. Noch if
t es nicht*

ganz geklärtx welche Stellung Leonhard iin Afhlrecht und

bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit dort einnimmt. wo

feine frühen Heiligtümer ftehen.
Die Kirchen zu Ehren des hl. Leonhard verbreiteten

fich von der Jahrtaufendwende an bis zum Ende des Mittel

alters vom Frankenreiche fiidoftwi'irts über den Rhein nach
Alemannien, Bayern, Öfterreieh bis nach Italien, Und zwar
nimmt die Jntenfivität des Kultus mit der Zeit im Offen
zux mindert fich aber dementfprechend im Weften, im fran

'

zöfifchen Urfprunglande. Jn Kriegszeiten, befonders auch
in den Türkenkriegen- nahm die Verehrung einen großen

Auffchwung. Niäft bloß Gefangenfchaftsbefreiungen werden

ihm da zugefchriebenx fondern wunderbarfte Translokationen

vom Türkenlande in die Heimat der Ausmarfchierten.
Beim Volke kam Leonhard immer mehr in den Ruf.

ein Helfer in allen äußerften Nöten zu fein, nicht bloß in

Gefangenfchaft. So wird er zum beliebten Nothelfer. wie
denn in einem der älteften Nothelferbilder des 15. Jahr
hunderts erx ftatt des h
l. Chriak, vertreten ift?) Immerhin

1
) 87nop8j8 mjraenlorum 8611 „Liebbänder und Ketten“ des hl.

Leonhardt 1559, Codex aus dem Klofter Zwiefalten auf der

Landesbibliothek in Stuttgart.

2
)

Heinrich Deßelt Chriftliche Ikonographie ll, 562.
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fand er eine allgemeine Aufnahme in diefe Heiligengruppe

niht. obwohl es nahe lag.- bei* Mehrung feiner Hilfe nnd'

bei der* mitunter wehfelnd'en“ Zahl und Darftellung der Not

he'kf'e'r ihn noeh öfters* aufzunehmen." Dafür hatte 'er feine

eigenen Heiligtümer. Wallfahrtsorte. wurde Haupt- oder

Nebenpatr-on von' Kirchen und Kapellen und' die e'igenartigfden

Votive' wurden Leonhard verehrt.
Aus den* Fanden in Bayern. Tirol und Württemberg'.

die vom 11. Jahrhundert aufwärts zu datieren find. geht

hervor. daß dem urfprünglihen Gefangenenpatron eiferne

Votive. die fagen. eifernen Leonhardsfignren gefpendee
wurden. Eine Seltenheit. erklärlich nach dem bisher über

den Heiligen Gefagten, Die reic'hften Funde diefer Art
wurden von mir unter befonderer Unterfiüßung des Herrn

Profeffors Konrad Miller in Stuttgart unterfueht. in deffen
Privateigentum die überwiegende Mehrzahl der Leonhards
figuren fih befindet.') Diefe Weihegaben ftellen Menfchen.
menfhliche Gliederteile. Tiere aller' Art' dar. denen. auf Für
bitte von* St. Leonhard'. von L'eibe'sfhüden geholfen wurde.

Zum Danke hiefür fchlug die bäuerlihe Bevölkerung - um
folche muß es fih' nah den Botiven zu allermeift handeln -»
an die Kirchentüre oder Kirhenwand *ihre Eifenopfer an.

Auch Pflugfcharen. Sehen. Meffer. Sicheln. bäuerliche
l

Geräte aller Art wurden' für Abwendung von Flurfhüden
und gute Ernten dediziert.

Die ülteften Weihegaben aus Eifen find plump gearbeitet.
wie es das Material und die b'äiierlihe Fabrikation' mit fich

brachte. Wohl niht bloß vom Dorffh'mied. auch von den
Bauern felbft wurden Türan'geln und Bänder zügkfch'nitten.
gehämmert und zu einfachften Darftellungen deffen ver

arbeitet. wofür die Menfcheni oder' Tierfigur gelten follte.

1) themen-nine* ende
publikationen benutzen 4 im Drucke für die

Württembg'. *erraten-rhein für Laiiiiesgef
'

und eine Auguft

publikation des ..Laupheimer Vokksblatte'stix
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Aus den Häufern und Ställen. die befonderer Hilfe Leonhards
fich rühmten. ftammt das urfprünglichfte Material.

Mit der Zeit findet fich am felben Orte eine wefentlich
fortfchreitende TeGnik in der Votivfabrikation. Die meiften
fpäteren Geftalten ftellen die Menfchenfigur betend dar oder

dankfagend mit erhobenen Händen. felbft mit ausgeftreckten
Armen, Auch einzelne Wunden und Leiden werden ver

anfchaulicht mit geftemmten Löchern im betreffenden Leibes

teile. Die „Bärmutter“. die Kröte. ift das Symbol der

Frauenleiden. Auch phallifche Figuren wurden geopfert.')

Gegenüber Richard Andree möchte ic
h

auf noch genauere

Beobachtung der betenden Hand hinwei'fen in der Anficht.

daß nicht alles nur mehr zufällig dargeftellt ift. Auch die

eingeftemmten Figuren-Löcher find nicht alle nur Nagel

löcher. Intereffant wäre es auch. an einzelnen Figuren die

Leidensdarftellung zu prüfen und. fo weit es möglich. feft

zuftellen. für welche befondere Leiden Leonhard hauptfächlich

um Hilfe angefleht wurde.

Neben den gewöhnlichen Hufeifen. wohl von feuchen
kranken Tieren. die an die Kirche Leonhards angeheftet
"wurden, fanden fich ganz kleine Zier-Votive von Hufeifen.
fowie Glas- und Tonfcherben von Schalen und Krügen.
deren Opferzweck noch nicht ganz aufgeklärt ift.

_Eine weitere befondere Eigenart des Leonhardskultes
find feine ..geketteten Kirchen" und Kapellen. Man
kann zur Erklärung auf die älteften Legenden vom Ge

fangenenpatron zurückgehen oder mit Anderen annehmen.

daß beim Anhäufen der eifernen Botive diefe in Ketten

umgearbeitet wurden. Bei einem Fall in Laupheim (Würt
temberg) möchte ic

h

auf die alten Sagen von der Entftehung
der Kette Gewicht legen. Diefe befagen: ein Fuhrmann
habe die Kette für wunderbare Hilfe um die Leonhards
kapelle machen laffen. oder die Leonhardskette fe
i

aus den

1
)

Richard Andree. Votive und Weihegaben des katholifchen Volkes

in Süddeutfchland. Braunfchweig 1904. mit Abbildungen.
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Hufen gefallener Pferde angefertigt wordenx als eine Seuche

nach innigem Flehen zum „Viehheiligen“ aufhörte)) Alfo
können folche Ketten auch ein Einzelgefchenk darftellen. Als

folches können fi
e aber auch Bezug auf Afhlrecht, mitunter

auf die Ortsgerichtsbarkeit haben. Beweife für diefe Mög

lichkeitj ja mitunter Wahrfäfeinlichkeit, ließen fich vorerft
-
noch nicht beibringen.

Der „online 06i6b61'1'in1l18“ trieb in Bayern und

Tirol noch' weitere Eigentümlichkeiten in den Leonhar'ds
klöhen) auch Würdinger genannt; dies etwa nach einem

Stifter, der den Namen Würdinger führte?) Bis in die .

neuefte Zeit herein dienten diefe über zentnerfchweren Klöße
den Bauern auch als Gewiffensprobe. Wer fie heben könne)

habe ein „fauheres" Gewiffen) alfo eine Art Ordale! Vor
dem ficheren Heben des fchweren Klotzes mag es tatfächlich

manchem Manne und Jüngling inmitten der *Bekannten
und Freunde bange geworden fein. Umgekehrt mag ma'nchee
von Natur Kraftbegabte des Unglaubens gefpottet haben,
der an die Leonhardsklöße fich anfchloß.

Die Votivfigur mit ausgefpannten Armen nimmt
Andree für ein Glefchenk eines nackend gehenden Wallfahrers
mit ausgefpannten Armen)) Ich möchte fi

e

eher für eine

Weihegahe für ein befonderes geheiltes Leiden anfehen) für
das zur Wallfahrt zu St. Leonhard noch ein beftimmtes
körperliches Wallfahrtsopfer geleiftet wurde) etwa Beten mit

lange Zeit ausgefpannten Armenj wie folches z. B. in Belgien

noch heutzutage bei befonderen Anläffen und Fürbitten be

obachtet werden kann. Wohlift erftere Annahme bei den
Exzentrizitäten früherer Frömmigkeitsformen nicht ohne wei

teres abzulehnen. Hier feien noch erwähnt Votive wie: ein

1
) Albert Aich- Laupheim bis 1570) S. 43 Anm. 35 und S. 107

(Hans Baur. Blaubeuren); Anton Birlinger) Aus Schwaben,

Sagen) Legenden) Volksaherglauhe 18747 1
) 29.

2
)

Rich. Andre) Votive 1904. 88 f.

3
) R. Andree S. 32.
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Reiter auf einem Ochfen. Männer mit einem Ring um die

Lenden (Gefangene). Wickelkinder aus Eifen; auch Haus

fchlüffel finden* fich vor))
Eine mühevolle. wenn auch dankbare Aufgabe wäre es.

den Wanderungen und Wandlungen in den Formen der

*Heiligenverehrung und -Votive bei Eligius. Gangolf. Ulrich
u. a. m. nachzugehen. Weitere Forfchu'ngen könnten an fo

manchen Wallfahrtsorten älteren Datums und an befon
deren Heiligen gemacht werden. Auch wäre bei gelegent

lichen Kirchenreftaurationen an folchen Orten auf Weihe
gefchenke zu achten. die es verdienen. trotz ihrer Seltfam
keiten erhalten zu werden. Dem Forfcher fpäterer Zeiten
und dem Gefchichtsbefliffenen. fowie dem Freund der Heimat
kunde bieten fi

e

fo Intereffantes. daß felbft unfer gewöhn

liches Volk fich freut. wenn ihm in geeigneter Form die

Liebe zu den alten Volksheiligen wieder beigebracht wird:
diefes kindliche Beten. Opfern und Schenken. wieheifpiels

weife zu einem h
l,

Leonhard. von dem ic
h dies in einem

Hirtenfpruch finde. der lautet:

..St. Leonhard fe
i

diefer Mann.

Der alfo milde. recht getan

Dem Vieh. den Küh. den Roffen.
Seiner Hand viel Gutes erfproffen."

1
) K.

Miller'fche Prioatfammlung mehrerer hundert Fundftücke von

Pflaumloch im Ries. B.-A. Neresheim. Württemberg.



1111.

In Treue.
Von (Herma-nus.

Jm „Bad, Beob.“ wird an die Treue der Zentrums
wähler appelliert. die» fich überall hinter ihre Führer ftelleu

follen. Mäßigung in der Kritik verlangt man; denn es

gehe jetzt. mehr als une die Steuerbelaftung. um Republik

oder Monarhie und dergleichen.
'

..Deshalb auh weg mit Einfältigkeiten. wie fi
e ein füd

deutfhes Zentrumsblatt neulich brachte. wo von [Ir. Wirth
als dem Romantiker des deutfhen Republikanismus die Rede

if
t und er mit Wilhelm ll( verglichen wird. Dergleihen mag

an Sfammtifhen und in politifh fenilen Kreifen Eindruck

machen oder Zuftimmung finden. mit- einer nur einigermaßen

ihrer Verantwortlichkeit bewußten Politik haben folhe Geiftes
erzeugniffe nihts zu tun.

l)c. Wirth if
t kein katholifher Sozialdemokrat. if
t kein

Feind der Befißenden. if
t

nicht der Führer des Proletariats.
Or. Wirth if

t Zentrümsmann mit' Leib und Seele; er ift
ein Sohn des Volkes. ein Mann. der aus feinem katholifhen
Glauben heraus mit jeder Fafer feines Herzens ang-feinem

deutfhen Bokke hängt und unter Hingabe all feiner reihen

Kräfte unermüdlih und in vorbildliher Selbftlofigkeit arbeitet

für diefes Volk.“
'
Mäßigung in der Kritik; gewiß. Aber das darf niht

heißen: Verziht auf jede Kritik. In der ..Augsb.Poft-Ztg."
und in den ..Hiftor.-polit. Blättern“ wurde nur das eine

an Reihskanzler Or. Wirth kritifiert. daß er das innere
Bekenntnis zum ..Stern der neuen Staatsform" und zur
Demokratie verlange. was den vom Reihsparteitag der

Zentrumspartei aufgeftellten Grundfäßen widerfprehe.

Im Zufammenhange damit wurde kritifiert. daß Reihs
kanzler Or. Wirth bei jeder Gelegenheit entfprehend feiner
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Eigenfchaft als Idealifi der Demokratie und des Republika
nismus in diefen Formen die Zukunft des deutfchen Volkes

gefichert fehe und dabei ähnlich rede. wie einft der Monarch

Wilhelm ll.
I-fi- dies maßlos kritifiert? Ich glaube. das kann man

nicht* als maßlos bezeichnen. Wenn aber fhon eine Kritik

über-haupt als maßlos betrachte-t- werden will. dann bedenke

man. daß. wer eine Kritik nicht vertragen kann. nur die

Schwähe fein-er Pofition zugefteht. ..Das eben ift der Fluch
der Könige. daß fi

e die Wahrheit niht hören wollen!"
Soll die-fer Ausfpruch auch für die Regenten der Demokratie
gelten? Alfo niht fo empfindlih. fo lange die Caritas

nicht- verletzt wird. Und dies if
t von meiner Seite keines

wegs gefehehen. auh niht durch den Vergleih mit dem einft
auch von der Zentrumspreffe fo hoh gepriefenen Kaifer

Wilhelm ll.. der immerhin ein genialer Menfh war. wenn
er- auch feine Fehler und Schattenfeiten hatte. Wenn nun

im „Bad, Beob.“ ein folcher Vergleich. der fih jedem auf
drängt. welcher ein wenig Diftanz von dem Getriebe der

Tagespolitik hält. gleich als ..Einfältigkeit" für Stammtifhe
und ..fenile Kreife" bezeichnet wird. fo if

t dies gewiß auh

nicht befonders maßvoll. Es wird aber auch noch in dem

Artikel gefagt. dr. Wirt-h ..fei kein katholifher Sozial
demokrat". In Nr. 113 der ..Frankf Volks-Zeit-ung“ vom
19. Mai 1921 wurde von einem Mitgliede des Reichstages

in einem Leitartikel der Beiname ..katholifher*Sozialdemokrat"

für l)r. Wirth ausdrücklich in Anfpruh genommen. nachdem
vorher gefagt if

t- ..Diefem Zerftörn-ngswillen fehen wir - die
katholifhen Sozialdemokraten (von der ..Frkf. V.-Ztg.“
gefperrt!) bewußt die Wiederaufbauarbeit entgegen. . . . Be

fchimpft man uns wegen diefer Gefinnung als katholifhe
Sozialdemokraten. fo wird diefes Brandmal uns niht
fhmerze-n. wenn es nur gelingt. das Vaterland zu retten.
. ..Möge der kathokifche Sozialdemokrat ])r. Wirth
(vom Einfender gefper-rt) den Grund legen zu einer befferen

deutfhen Zukunft. zu einem einigen deutfchen Volke.“
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Von diefen Ausführungen eines Mitgliedes des Reichs
tages fcheint dem „Bad, Beob.“ nichts bekannt gewefen zu

fein. Ich habe nirgends in einem Zeitungsartikel dem Herrn

Reichskanzler feine Eigenfchaft als katholifcher Sozialdemokrat

zum Vorwurfe gemacht. Ebenfo wenig habe ic
h

behauptet,

er fe
i

der Führer des Vroletariats. Ich las nur- er habe

fich geäußert- „falls die Befitzfteuer nicht käme- fo ftelle er.

fich auf die Seite des Vroletariats". Diefe Äußerung ging

f'
. Zt. unwiderfprochen durch die Tagespreffe. Als Zentrums

fiihrer hätte der Herr Reichskanzler nicht fo fbrechen follen.
Er konnte allenfalls als Staatsmann mit feinem Rücktritt
drohen, Dies allein entfpricht dem von ihm vertretenen

Parlamentarismus. Nicht aber eine Reizung der Klaffen

inftinkte. Dies muß in aller Ruhe und Entfchiedenheit
gefagt werden. Der Herr Reichskanzler darf fich die Lage

nicht dadurch erfchweren, daß er (bei feinem Temperament

begreiflich) nicht felten den Reichskanzler über dem Partei
fiihrer zu vergeffen neigt und dann gern Ausfpriiche tut,

die ihm die Herzen auch ihm Wohlgefinnter entfremden,

Treue den Fiihrern kann nur dann beanfprucht werden

wenn diefe Führer auch den alten Prinzipien treu bleiben.

Alfo Treue um Treue, „Wer die Führer angreift, greift

uns an“, heißt es z.B. im Wahlaufruf der Zentrumspartei.
Eine Kritik ift kein Angriff, wenn diefe Kritik nicht gehäffig

if
t und nur dem Wohle der Sache gilt. Sie if
t

gerade

deshalb auch nicht Untreue. Nicht die Schmeichler find die

beften Freunde Kaifer Wilhelm ll. gewefen, und gerade vom
Zentrum undy wenn ic

h

nicht irre, fogar von Herrn 1)!: Wirth,

wurde es beklagtf daß fich keine Männer fanden, die ihm
ungefchminkt die Wahrheit fagten. Nun if

t es mit diefer
leider fo eine Sache, Ein jeder meint nämlich, er habe fie
fchon und der andere fe
i

im Irrtum. Aber eine andere

Anficht ertragen zu können, nachdem man zuerft die feine

geäußert hat, if
t

für Staatsmänner fchon ein großer Vorzug.

Ich habe behauptet, die Anfchauungen des Herrn

Reichskanzlers ])1*. Wirth entfprächen nicht denen Windthorfts.
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Kettelers und des alten Zentrums. und habe dafür Belege

angeführt.. Man begnügt fich. demgegenüber feftzuftellen.
daß der Herr Reichskanzle'r Zentrumsmann fei. _und es müff e

offen und rückhaltlos zu ihm ftehen. wer fich Zentrums
anhänger nenne. Wenn meine Behauptungen unzutreffend

find. wovon ich mich gerne überzeugen laffe. fo bin auch ic
h

gerne bereit. Treue mit Treue zu vergelten. Denn nur

dann kann fi
e verlangt werden. Wer keinen Streit will.

darf nicht provozieren. Erörterungen brauchen noch lange

nicht Streit zu fein. Jm Übrigen bin ic
h der Anficht. das

deutfche Volk könne weder durch Demokratie noch durch Re

publik noch durch Monarchie gerettet werden. fondern durch

Rückkehr zu Gott. Die erfte Frage ift. wie Stegerwald

fehr richtig und finnreich bemerkte. eine ..Sonntagsangelegenheit

des deutfchen Volkes“. weshalb er fich definitiv weder für
Republik noch Monarchie entfcheiden wolle. Und Admiral

Scheer. kein Anhänger des Parlamentarismus und der

Republik. der die Politik 01-. Wirths und bie Annahme
»des Ultimatums rechtfertigt. legt den Parteien nahe. ihren

Wählern froh der Tradition zu fagen. das - d. h. die
fpätere Wiedererrichtung eines Kaifertums - ift das in
weiter Ferne ftehende Jdealziel. wir aber müffen jeßt nach
.den Bedürfniffen der Gegenwart handeln. wenn wir auch

dadurch in den Ruf geraten. unter Gleichgefinnten als Ab

trünnige zu gelten. Auch Admiral Scheer ftellt fich daher

auf den Boden der Verfaffung. ohne jedoch darauf zu ver

zichten. dem Volke das. wenn auch in weiter Ferne ftehende.
Jdeal zu zeigen. Diefen Standpunkt konnte auch.. das.

Zentrum einnehmen, Mindeftens aber muß darin volle

Freiheit herrfchen. daß innerhalb der Partei eine freie
Meinungsäußerung zugunften der Monarchie ebenfo möglich

ift. wie zugunften der Republik, Ich erlebte es aber. daß in

einem Zentrumsblatt ein öfterreichifcher Regierungsrat die

fchwerften Angriffe gegen das monarchifche Shftem erheben

durfte. die Aufnahme einer Verteidigung aber abgelehnt

wurde mit der Begründung u. a. ..wir hätten wichtigeres zu
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tun. als *uns über Monarchie nnd::Nepublik herumzuftreitenr“
Wichtig .er-Wein! jenen, die foxreben, nur, »W ein-Angriff

gemacht wird. -UnwWtig *dagegen eine Abwehr( - (Ia. .naeh
dem der Streit von einem Republikaner provoziertxwurde,

if
t es der abwehren-de Monat-Unit, fich „xherumftreitetxt

'FI-ft ein folches Verhalten neutral? Ws ent-fpricht .zudem ..nicht
dein Sinne des -Barteitagbefehluffesjkt Es hat keine-n Zweck,
darliber-zuftreiten, ob diefe-Frage an-fich-von tiebenfäehlieher
Bedeutung ift, '11.-h. ob die Staatsform etwas-Gileiehgültiges

fei. Das *behaupten die Dppootuniften *und -manehmalauaz
die Republikaner des Zentrums gegenüber *den Anhängern

?der Monar'ehie.- -Un'dkdalbei ftellen fi
e

*die Sache ftets fo hin,

tits fei unter -Monarehie (die Wiedereinführung -des „alten

Shftems". die Riiek-ber-nfu-ng nnpopul-ärer Dhnaftien -u.f.w'.

zu verftehem-'währ-end es fich doeh hier nur -untein-Vrinz-ip

handelt unddie Verfo'nen'frage -zrtnäeh'ft völlig ausfeheide't.
Das gedankenlofe *Durihfehnittswählerpublikum -merktdie'fen
'Tniek gar nicht. Und es hat keine Ahnung. daß es fiGW
um keine gleiehgii-l-tige Suche handeln kann. wenn -di'e Sozial
demokratie *fchon feit ihrem Veftehen für die Republik ein*

trat. Weshaib? »Weil die Republik .das Staatsideal des

Liberalismus und der Aufklärungsphilofophie eines-Rouffeau
und Montesq-uie-u ift, -in welchen die fozialifti'fchen Intel
lektuellen ihre geiftigen Ahnen erblicken: FreiheihGleichheit.

-Briiderlichkeit. zugleich die-Parole der-franzöfifchen Revolution.

Dies »ift der Grund, weshalb »ieh als -Katholik diefe Staats

form zwar -prakt-ifrh -hinnehme. aber fi
e

inner-lieh als mi

ehriftl-i-eh ablehne. Wenn die Führer *des Zentrums von -mir
verlangen, daß ic

h der Gefinnung nach Republika-ner :fein

foll. fo werden fi
e

chriftlichen Staatsauffaffungen untreu

*und ?können von mir nicht Treue verlangen. Die Lje'ßiige
Ver-faffung if
t ein offenkundiges Produkt der »von Leo *LL-bl.

ausdrücklich verworfenen „Volksfouveränität"derfranzöfiWn
Nevo'lut-ionsphilofophie. Denn die Sozialdemokratie hat

ihren Tenor-beftimmt. Deshalb-Kann ic
h

-niirh einer .folche-n

Verfaffung*höehftens-unterwerfen oder, wie man heute fagt,
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mich praktifch auf ihren Boden ftellen. Aber ih *darf auch
'fagen. daß fi

e niht dem Ideal einer chriftlihen Staats
auffaffung entfprieht. Und da man dem Ideal zuftreben
foll. fo muß ih darnah trahten. daß dereiiift die unchriftliche
'Staatsform durch eine chriftliche erfetzt wird. Diefe muß

fein von Gottes -Gnaden und nah deutfher Tradition die

Monarhie. wobei man ebenfogut an eine Wahlmonarchie
wie an eine Erbmonarhie denken kann.

Unferen heutigen Zentrumspolitikern fcheint aber diefe

Frage eine fehr gleihgültige zu fein. Sie gehen nicht in

'die Tiefe der Probleme. fondern bleiben als praktifche Poli
tiker nur an der Oberfläche kleben. indem fi

e die Anfhau
ungen der größten katholifchen Denker als veraltet mit einer

eleganten Handbewegung abtun oder fie gefliffentlih igno

rieren. Das wird fich rächen* Die Zentrums-preffe aber.
*die jede Meinungsäußerung des. fagen wir. traditionaliftifhen
'Flügels derPartei ..fabotiert“. wundert-fich. wenn Zentrums
leute diefer Rihtung in der deutfchnationalen Preffe
ihre Anfhauungen vertreten. Das ift dann „Verrat“. Man

follte in führenden Zentrums-kreifen mit Ausdrücken wie

„Verräter“ und ..Überliiufer'“ vorfichtiger fein. Einmal fuhr
jede Partei der andern Leute abzujagen; denn fi

e will doch
wahfen auf Kofte'n der andern. Geh. Hofrat 1)r. Beherle

fieht in der Überläuferbewegung fogar ein Zeichen der poli

tifehen Erzogenheit und 'Reife -des deutfchen Volkes. Wenn

die An'fihten oben wechfeln. fo darf man fih nichtwundern.
wenn das auch unten gefhieht. Wenn die Führer über

manhe Din-ge *die-'Anfiht wechfeln. weshalb dann niht auch
die Soldaten über die Führer? Der Vergleich hinkt zudem
ftark. DennBerra-t übt nur. wer feinen Eid briht. Der
Parteianhänger fhwört keinen Eid; er folgt der Partei.
folange ?fie'feine Ideale -vertritt. Bert-ritt fi

e

die'felben nicht

*mehr. fo *kann-inan ihm nicht Berrat-vorwerfen. wenn er

fih von ihr wendet. Zum andern aber ift diefe Anwen
dung beleidigender Schimpfworte alles andere denn chrift

liher Nähftenliebe entfprehend. die auh die Feinde zu lieben
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befahl. Hier handelt es fich aber nicht einmal um Feinde.

fondern höchftens um andere Anfichten über politifche Ideale
oder Zweckdienlichkeiten. allenfalls um Irrtum oder Verir
rung. Ehriftus. der gute Hirt hat das verirrte Schaf ge

fucht und zur Herde* zurückgebracht. Er hat ihm nicht das
Wort „Verräter“ und „Überläufer“ nachgedonnert. Dies if

t

für einen Parteiführer fchon deshalb durchaus unklug. weil

es dem ..Verirrten“ den Rückweg verlegt. Der als Ver

räter und Uberlänfer Gebrandmarkte wird dem Beleidiger

niemals die Hand zur Verföhnung reichen. weil diefer doch

zuerft feine Beleidigung zurücknehmen müßte. Alfo hier
follte man weniger lieblos fein; auch wenn es fich um einen

Wechfel zu denDeutfchnationalen hinüber handelt oder gar

zum Landbund. Das Zentrum hat doch auch feine Anfichten
da und dort geändert und auch mancher Zentrumsführer.
ohne daß man ihn deshalb einen Verräter nennen durfte.
Man hat das Empfinden. daß diefe Ausdrücke überhaupt

zunächft für jene Zentrumsleute gelten. die zu den Deutfch

, nationalen übergehen. Wenn mit gleicher Schneidigkeit auch
das Überlaufen zur Sozialdemokratie oder zum Kommunis

mus als Verrat gebrandmarkt würde. die fozialdemokratifche

Preffe würde fich das im Hinblick auf die Koalition fehr

fchnell verbitten. Es ift ja traurig genug. daß die Partei
gegenfäße ftatt milder. immer fchärfer werden; wir find nicht

mehr ein Volk. fondern-foviel Völker als Parteien. deshalb
kann von dem Parteiwefen auch keine Befferung kommen.
Der Parlamentarismus bedeutet aber die Verewigung des

Parteiwefens und des latenten Bürgerkriegs. Darum muß
er fich felbft fo fehr ac] about-anna führen. daß das Volk

einfieht. die Rettung könne nur durch feine Befeitiguug

kommen. Bis dahin muß man ihn in Gottes Namen er
tragen. niemals aber_ darf man in ihm einen Beharrungs

zuftand erblicken; das wäre in Wahrheit ..reaktionär".
-
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Bemerkungen.
Von Profeffor 1)r, Hans Pfeiffer. Meßkirch Baden.

_ „Was uns fehlt und was wir brauchen- das if
t die

konftante Linie in der Politikx deren Fehlen man dem

kaiferlichen Regime immer vorgeworfen hat) das aber fich

heute noch viel kataftr'ophaler fühlbar macht. Es
gibt neben dem Verfailler Vertrage kein Bleigewicht von

auch nur annähernd gleicher Schwerej das uns immer
und immer wieder am Aufftieg hindert und unsxin

*

den *Sumpf der Tatenlofigkeit herabzieht, wie das

Flimmerfhftem unferer bisherigen parlamentari

fchen'Politik.“ .

Der diefe fehr richtigen Worte fprach, die heute noeh
volle Geltung haben, if

t kein Deutfch-Nationaler, kein „Reak

tionär“. fondern der *Zentrumsmann und chriftliche .Ge
werkfchaftsführer) der preußifche Minifterpräfident Stegerwald.

(Effener Rede am 21. Nov, 1920.) In der Tat haben wir
eine verderbliche Schaukelpolitik und erleben das traurige

Schaufpielj daß jedesmal, wenn ein befonders entfcheidender
Moment kommtj die Regierungsmänner verfchwinden, und

anderen Platz machen.

Die Stetigkeit, das Grundelement jeder Politik) die

unbedingte Vorausfeßung, wenn fruchtbringende Arbeit ge

leiftet werden follx fehlt vollftändig. Dafür herrfcht der

häusliche Streitj fpielen Bluffs wichtige Rollen, *Jeder
Regierungswechfel wirft Bisheriges über den Haufen) neue

Männer mit neuen Anfichten kommen) verfuchen vielleicht

ihr Amt auszunutzen, um diefen Gedanken fefte Formen zu
geben und fi
e

zu verwirklichen. z

“
_

Aber kaum gedacht) if
t der Luft ein End gemacht. Denn

ein Szenenwechfel if
t

überrafchend fchnell aus irgend einem

Hüten-pom, Blätter odxrm (1921) 8
.

37
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Anlaß eingetreten. Stegerwald fagt auch ganz deutlich in

feiner Effener Rede: ..Denn jeden Augenblick kann eine par

lamentarifche Situation eintreten. die alles bisher Geleiftete
wieder in Frage ftellt. die uns zwingt. von unten nach einem

neuen Plane wieder anfangen zu müffen." ,

Der Parlamentarismus. die Vielgeftaltigkeit
'
des Par

teiwefens an fich in Deutfchland und die verfchiedenen
zahlenmäßig möglichen Koalitionen. dazu noch das Konglo

merat verfchiedenartigfter Anfchauungen innerhalb der ein

zelnen Parteien felbft. das alles find Bremsklöhe. macht
eine _innere Gefundung unferes Vaterlandes faft unmöglich.

ja jagen wir es glatt heraus. fchlechthin unmöglich.

Stegerwald fühlt dies und erkennt auch die verhängnis

volle Wirkung diefer ganzen Struktur auf Führung und

Partei.
*

Die Führer find gezwungen „durch reintaktifche
Einftellung der Schwierigkeiten Herr zu werden". Sie

finden in ihrer aufreibenden_ und opfervollen Tätigkeit keine

Zeit und Möglichkeit ..die großen Ziele auszufpähen und

unverrückt darauf loszufteuern". ..Die Parteien und ihre

Führer müffen den Überrumpelungen der Straße Konzeffion

auf Konzeffion machen." ..Das aber. was zu unferer Ret

tung* erforderlich ift. kann nie durch eine Treibholzpolitikc
gemacht werden. fondern es muß bewußt und unbeirrt durch
Wetter und Wind. auch durch Stürme hindurch. die alles

zu vernichten drohen. das Steuer immer wieder auf das

einmal erkannte Ziel herumgeworfen werden. . . . Das Fun
dament des neuen Baues kann nie auf 'dem Flugfand wech

felnder Koalitionen von gleich ftarken Parteigruppen gebaut
werden. Es muß auf einem breiten. feften Block ftehen
von einer einheitlichen Maffe. die Garantie für den Be

ftand des Gebäudes gibt."

Das find lauter Zitate aus Stegerwalds damaliger
Rede. Man kann fagen. Stegerwald hat den Nagel auf
den Kopf getroffen. und ein Bild gezeichnet fo naturgetreu.
wie die gegenwärtigen parlamentarifchen und Koalitions

Verhältniffe und Unftimmigkeiten tatfächlich fich vor unferen
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Augen abfpielen, Ich nenne nur: 1):: Wirth-Bayern;

Görlißer Parteitag-Strefemann; Joos-Stegerwald und
alle drei Partien in wechfelfeitiger Beziehung.

Sehr richtig fprichtStegerwald von der „rein taktifchen
.Einftellung“ der Führer- nicht minder richtig if

t

fein Wort

von der Überrutnpelung der Parteien und Führer durch die

Straße, der fi
e

Konzeffionen machen müffen.

Jft es da verwunderl'ich, wenn Führer und Partei
dann und wann auseinanderklaffen? Ia kann man unter
diefen obwaltenden Verhältniffen überhaupt etwas anderes

erwarten? Die Parteien feßen fich aus denkenden Menfchen

zufammen. fo follte man es wenigftens annehmen. find keine

Mafchinen, die man durch “einen Hebeldruck heute nach

links- morgen nach rechts wenden kann. die einfach dem

Druck mechaniich folgen.-' Daher if
t es nur zu natürlich,

daß innerhalb der Parteien verfchiedene Auffaffungen fich
bemerkbar machen. Diefe unterdrücken oder mit mangelnder

Parteidisziplin abtun if
t einfach, aber ein falfcher Weg,

Dennes find im allgemeinen nicht die ichlechteften Glieder
in einer Partei, die warnend ihre Stimme erheben.
Es ift auch m. E. eine durchaus falfche Taktik, wenn

man in folchen Situationen plötzlich das Führerproblem auf

wirft und in Wort und Schrift unbediugtes Eintreten für
den Führer verlangt. »Die Parteiangehörigen ftehen hinter

ihren Führern, fo lange fi
e das Bewußtfein haben. daß _fie

auf dem richtigen Wege geführt werden. Wer aber zur
Überzeugung gekommen ift, daß der Weg des Führers nicht
richtig, kann man von dem verlangen, daß er denkt- was

er mit feinem Inneren nicht vereinbaren kann? Es if
t

überdies merkwürdig daß man ftets nur bei den Partei
anhängern die Schuld fucht, nie aber bei der Führung.

Kann denn ein Führer nicht aueh einmal Wege einfchlagen
und fich auf Anfchauungen verfteifen, die eben von weiten

Wühlermaffen nicht mehr gebilligt werden können, da fi
e

in ihnen ein Abrücken von den Traditionen der Partei er

blicken. Es wird natürlich kein Parteiangehöriger feinen
37*
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Führer fallen laffen, jo lange es irgendwie noch zu maehen
ift, und er wird ihn auch gegen ungerechtfertigte Angriffe

aus anderen Partei-lagern fchüßen und verteidigen im In
tereffe der Partei. Aber aus Liebe und Sorge zur Partei
wir-d fich auch mancher Varteiangehörige gezwungen fehen,

auf Erfeheinungen und Richtungen hinzuweifen- die er für
verderblich heiltF und warnen, bevsr es zu fpät ift* Ich
halte dies fogar fiir eine Vfliayt.

J Nun if
t keine Partei durch. die neuen Verhältniffe, durch

den unfeligen Parlamentarismus in eine folehe Zwangslage

geraten wie gerade das Zentrum. Sein innerer Wert, feine
Bedeutung und Notwendigkeit fiir unfer ganzes ftaatliehes,

wirtfchaftliches und kulturelles Leben liegen in- den chriftlichen

Fundamenten der Partei und den aus ihnen organifeh heraus
gewaehienen Forderungen und Zielen. Dureh das felfen-fefte*

Fundament. durch die Gefchloffenheit der Weltanfehauung

hatte fich das Zentrum in zähem Ringen gar bald eine fei-te

Pofition im alten Deutfchlan-d erobert und verankerte fi-ä)
gerade im katholifchen Teil-e des deutfchen Volkes. Als

wirklich chriftliche Partei war das Zentrum ftets die Partei der
Mitte, des Ausgleichs- der Verföhnung, umfaßte alle Stände

nnd Berufe, denn allen zu dien-em fiir das Gefamtwohl
einzutreten auf dem Boden des Rechtes, der Gerechtigkeit

und der überbrückenden Liebe war Wefensinhalt der Partei.
Aus diefer Einftellung heraus war die Partei daher ftets

fchiirffter Gegnerdes kulturfeindlichen, auf dem Boden der

abfoluten Wirtichaftsfreiheit ftehenden Liberalismus und eben

io des aus dem Liberalismus geborenen, antireligiöfenf den

chriftlichen Forderungen, auf allen Lebensgebieten diametral

gegeniiberftehenden Sozialismus und deffen Trägern.

. *Der Krieg und die Nachkriegszeit haben nun* die ganze

Lafterhaftigkeit des WirtfQaftsliberalism-u's mit. aller nur

denkbaren Deutlichkeit geoffenbart und ebenfo die Ver-kehrtheit
des Machtftandpunktes im Staate. Die Revolution und

ihre Erieheinungen habengleiehzeitig die' innere Haltlofigkeit

und praktiiche Unmöglichkeit des fo viel geptiefenyn Sozia
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lismus mit einem Schlage bewiefen. Was lag da näher,
als in diefem Augenblicke des Zufammenbruchs des Wirt-fchafts
liberalismus und des Standpunkts vom omnipoteuten Staate

und des Vankrotts des Sozialismus als rettender Stern

machtvoller und zielbewußter denn zuvor die Zentrumsziele:

chriftlicher Staat7 chriftliche Wirtfchaftsordnung und chriftliche
Kultur zu vertreten uud in die Herzen des Volkes ein

zufenken?

In Wirklichkeit ift aber zu beobachtenf daß eine große
Stunde gründlich verpaßt wurde, daß keine Zeit gefunden
wird, die „großen Ziele auszufpähen und unverrückt darauf

loszufteuern'J daß die Grundfühe an zweite Stelle getreten,
die taktifche Einftellung aber alles beherrfchend geworden ift,

Treibholzpolitik ift das Charakteriftikum der Gegenwart.

Heute links, morgen etwas rechts und übermorgen noch mehr
'

links- je nach der perfbnlichen Auffaffung und inneren Ein

ftellung der an der Spiße ftehenden Männer: Taktik und
immer wieder Taktik- Frucht vom Baume des Parlamenta
rismus. Augenblicklich geht das Steuer ganz nach links.

Nach rechts if
t die ganze Kampffront eingeftellt. Die Sozial

demokratie erführt zahmfte Behandlung ic
h

hätte faft gefagt

daß fi
e

verhätfchelt wird. Der Linksradikalismus wird neben

her gelegentlich geftreift, der Reüztsradikalism'us als die

drohendfte Gefahr an die Wand gemalt. Die Frage der

Kriegsfchuld und die Friedensfühler von 1917 werden nach

fozialiftifchem Vorbilde benüßh um die'Volksfeele zum Kochen

zu bringen; die Heerführer und ehemaligen Throninhaber
werden in Zerrbildern vorgeführt.

Die Entfchließung der Sozialdemokratie auf dem Gör
-
lißer Parteitag, nunmehr in die Regierungen des Reiches

und Preußens eintreten zu wollen- wird als Zeichen wachfen
den Verantwortungsbewußtfeins der Sozialdemokratie an

gefehen, Über die Bedingungen, die von der fozialdemo

kratifchen Partei hiebei geftellt werden, geht man ftill

fchweigend hinweg. Warum wollen die Mehrheitsfozialiften
aber in die Regierungen? Vielleicht um pofitive Arbeit zu
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leiften im Sinne einer wirklichen Gefundung des Vater

landes? Beileibe nicht. Die Sozialdemokratie haterkannt.

daß fi
e

doch rafcher zum Ziele kommt. wenn fi
e mit auf

dem Bocke fiht. Denn dann läßt fich manches im Stillen

erreichen. was in offenerOppofition von den nichtfozialiftifchen

Parteien und Wählern abgelehnt werden würde. Republik

und moderne Demokratie. die heute auf unferer Seite viel

fach als Kulturfortfchritte gepriefen werden. ftatt fi
e als

durch den Druck .der Verhältniffe dem Volke auferlegt zu

betrachten. find der Sozialdemokratie nur Mittel zum Zweck.
nur Wegebereiter zum fozialiftifchen Staat. zum Sozialismus.

Diefe Tatfache wurde auf dem Görlitzer Parteitag wieder

fcharf herausgefchält. Nun hat es zweifellos fehr viel für
fich. wenn die Sozialdemokratie mit die Verantwortung trägt

in der Regierung. wenn die Regierung fich auf eine große

Mehrheit ftürzen kann. Aber bei grundfählich fo verfchieden

gelagerten Parteien wird auch die breite Bafis fehr dünn

brüchig bleiben. und dazu wird bei der auch in unferen

Kreifen herrfchenden Linksrichtung die Macht der Sozial
demokratie eine über Gebühr große werden. ohne die ent

fprechende große Verantwortung tragen zu müffen. Ein
richtig gehender Kuhhandel hinter den Kuliffen wird die

Hauptarbeit fein. die taktifche Einftellung der Führer nach

außen die Hanptforge.

Während die Rechte ihre Forderungen und Ziele rück

haltlos in den Vordergrund ftellt ohne jede Rückficht auf
die Lage des Vaterlandes. und während die Sozialdemo
kratie bei all ihrem Tun nur die Erreichung des Sozia
lismus im Auge hat. und damit alles ihrem Parteiintereffe

unterwirft. muß man vom Zentrum fagen. daß es nach
gerade fich felbft aufgeben zu wollen fcheint im Hinblick auf
die Notlage des Vaterlandes. Wohl hat das Vaterland
über der Partei zu ftehen. Man kann aber auch eine

Partei opfern in falfch verftandenem vaterländifchen Jnter

effe. Wenn die Grundlagen einer Partei. ihre Forderungen
und Ziele geeignet find. das Vaterland befferen Zeiten ent
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gegenzuführen. wenn alfo die Wege der Vartei und die

Aufgaben fürs Vaterland fich decken. if
t dann ein Grund

vorhanden. fich zu opfern? Wird dann nicht vielmehr um
fo beffer dem Vaterlande gedient. je klarer und fefter die

Varteiziele im Volke verankert werden?

Das find lauter Fragen. Gedanken und Erfcheinungen.
die wirklich zu bedenken geben. über die man nicht mit

etlichen Schlagwörtern oder Kraftfprüchen hinwegkommt.

Denn in weiten Kreifen der Zentrumspartei ift man nicht

in der Lage. alles und jedes zu unterfchreiben. was heute
von führender Seite gefchieht.

Der über Gebühr ftarke Linksfurs. die mehr als zahme
Haltung gegenüber der Sozialdemokratie ftößt auf Wider

ftand innerhalb der Wählerfchaft und zwar i
n allen Ständen.

In der Bauernfchaft frägt man fich vielfach. ja wie ift es
auch zu erklären: vor dem Kriege war kein gutes Haar an

der Sozialdemokratie und rückhaltlos wurde i
n der Vreffe

der Kampf gegen die Sozialdemokratie gefiihrt. Und heute.
da hört man fo gut wie nichts mehr von fozialiftifcher Ge

fahr. die Reden fozialiftifcher Minifter und Abgeordneten

werden gelobt ufw. Gleichzeitig fühlt aber der Landwirt

inftinktiv. daß die Sozialdemokratie wirtfchaftlich fein Feind
und religiös gleichfalls fein Gegner ift. Dadurch entftehen

in den weiter denkenden Köpfen der Vauernfchaft Bedenken.

und es fteigt die Sorge auf. daß das Zentrum gar aus

lauter Arbeitsgemeinfchaft mit der Sozialdemokratie die land

wirtfchaftlichen Jntereffen nicht mehr gebührend berückfichtigt.

Auf diefem Zweifelsboden wüchft dann die Saat des Land

bundes. d
.

h
. der politifchen Vauernpartei. wobei allerdings

noch andere Momente eine Rolle fpielen.

Jm gewerblichen Mittelftand. in dem das Zentrum
ftets eine fefte Stütze befaß. gährt es auch. Dort erfieht
man in der Sozialdemokratie den fchlimmften Gegner wegen

der Sozialifierungsbeftrebungen und der den Mittelftand

erdroffelnden Steuerpolitik (z
. B. Erfaffung der Geldwerte).
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Daher wird auch hier die Reichspolitik nicht ganz verftanden,

der Linfskurs argwöhnifch beurteilt.

In den *fogenannten intellektuellen Kreifen, in der
Beamtenfchaft- fo weit hier nicht durch die Revolution an

und für fich ein ftar'ker Linkskurs eingefeßt hat und foweit

nicht perfönliche Vorteile mitfpielen, macht fich gleichfalls im

Stillen eine Beunruhigung bemerkbar. Gerade in den

monarchiftifch gefinnten Kreifen hat die von oben her feft

gelegte fcharfe Betonung des Republikanismus, die For
derung nach Bekenntnis zur republitanifchen Staatsform

fehr verftimmt- befonders im Hinblick auf die Stellung der

Partei zum monarchifchen Prinzip durch“ viele Jahrzehnte
hindurch bis zum Spätfommer 1918. Der einfeitige Kampf

nach rechts findet in diefen Kreifen auch nicht überall

Billigung. -

Man wird mir entgegnen, das fe
i

nicht fo, Überall,

wo Varteiführer fprechen, fe
i

Einmiitigkeitf überall, wo man

Konferenzen abhalte- herrfche Gefchloffenheit. Man vergißt
dabei ganz, daß diefe Kreife- die ic

h eben gekennzeichnet- fich

einfach zurückziehen- keinen Lärm machen.
-Am eheften fagt die gegenwärtige Politik der Arbeiter

fchaft zu. Hier möchte ic
h energifch dagegen Verwahrung

einlegenf daß man in unferer Preffe feit einiger Zeit die

Begriffe Arbeiterfchaft und Sozialdemokratie gewiffermaßen

gleichfeßt. Unfere chriftliche Arbeiterfchaft fteht in fchweren
materiellen Sorgen wie ihre* Kollegen aus den anderen

Gewerkfchaften und hat anderfeits ganz naturgemäß aus der

revolutionären Ära wenigftens an Gefeßesmaßnahmen
mancherlei erreicht. Aber ic

h

befürchtef daß, wenn nicht

endlich die grundfäßlich notwendige Verfchiedenheit zwifchen

chriftlicher und fozialiftifcher Arbeiterbewegung fchärfer heraus

gefchält wird, diefe Unterlaffung zum Schaden der chriftlichen
Sozialpolitik ausfchlägt. Vor einiger Zeit fchon habe ich

in der „Augsburger Voftzeitung“ an die chriftlichen Gewerk

fchaftsfiihrer die Mahnung gerichtet, ihrer grundfätzlichen

Aufgaben bewußt zu bleiben, und fi
e davor gewarntf mit
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etwas rotem Anftrich Sozialpolitik zu treiben. da fonft eine

Zeit kommen wird. wo es den Führeru grant ob der auf
gegangenen Saat.

Es ließe fich noch vieles fagen. aber iä
j

will mich mit

diefen Andeutungen begnügen. Man täufche fich nicht in

den führenden Kreifen über die wahren Stimmungen und

Strömungen. man vergeffe nicht. woher unfere zahlenmäßige
Stärke kommt. Wir wiffen doch alle. und man verrät damit
kein Geheimnis. wenn das Frauenwahlrecht nicht gekommen

wäre. die Zentrumspartei hätte ftarke Einbußen zahlenmäßig

zu verzeichnen. Die Frauen und Mädchen. die der Zentrums
partei ihre Stimme gegeben. taten es in erfter Linie aus

religiöfen Motiven heraus. Erkennt man indiefen Kreifen

aber. daß heute die grundfäßlichen Fragen hinter der Taktik

zurückftehen müffen. fieht man dort die gegenüber früher

ftark veränderte Haltung gegen die Sozialdemokratie. dann

if
t die Zeit nicht mehr ferne. da das religiöfe Moment nicht

mehr diefelbe Wirkung wie heute noch auslöft.

Man fehe fich vor. ehe es zu fpät ift. Ich befürchte
fehr. daß die nächften Wahlen im Reiche und in manchen
Ländern den Parteiführern manche Enttäufchung bringen

werden. Die ftarke Linksfteuerung der Gegenwart machen

eben Viele im Zentrum einfach nicht mehr mit.

Befinnen wir uns auf unferProgramm. auf dieTradition

und auf dieAufgaben. die uns demgemäß zufallen. Es drohen
der Partei Gefahren. Seien wir uns bewußt. daß wir eine

Partei find. die bis jetzt alle Stände umfaßte und daher
für alle im Rahmen des Ganzen einzutreten hat. Seien

wir uns klar darüber. daß in der Zentrumspartei fehr viele

Anhänger des monarchifchen Prinzips find. und daß nicht
ohne Schaden für die Partei von Führerfeite diefen vor

den Kopf geftoßen wird.

Vergeffen wir auch nicht. daß wir eine chriftliche Partei
und daher die kulturellen Güter an erfter Stelle zu ftehen

haben. -..
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In der unruhigen und wechfelvoilen Zeit der Gegen
wart wird es ja notwendig, insbefondere dank des „Flimmer

fhftems unferer parlamentarifchen Politik“) manches zurück

zuftellen und anderfeits manches in Kauf zu nehmen. Das
wird auch bei den Parteianhängern verftanden und gewürdigt.

Aber daß man vor lauter Taktik und Linksfchieben all das

verdammt und verflucht, wofür die Partei fich ehedem ein
gefeßt. daß man nach rechts alle Brücken abfchlägt, die

Tradition der Partei vielfach glatt über den Haufen wirft,

das muß zum Schaden der Partei ausfchlagen.
Die Parteileitungen merken ja das Rechtsfchwenken von

ehemaligen Parteiangehörigen, daher auch vielfach die fcharfe

Kampfftellung nach rechts. Aber man gibt fich nicht die

Mühe, den Ur'fachen nachzuforfchen. Muß es aber nicht zu
bedenken geben, wenn bisherige Parteiangehörige, die zugleich

treue und praktifch tätige Glieder ihrer Kirche- fich zurück

ziehen oder gar nach rechts ahfchwenken? Man kann diefe
Bewegung nicht damit abtun, daß man fagtj diefe Leute

wollen fich von der Steuer drücken, hätten bange um ihren

Geldfack. oder feien bereits fenil in ihrem Denken. Denn

es find nicht lauter Schwerreiche unter ihnen) fondern ein

guter Teil unferer katholifchen akademifchen Jugend, unferer
Beamtenfchaft und unferes gewerblichen und landwirtfchaft

lichen Mittelftandes gehört hierher.
'

Es wirdZeit, daß man auch in den führendenZentrums
kreifen Gewiffenserforfchung abhält. Treibholzpolitik richtet
die Partei zu Grunde. Was nützt es dem Vaterlande, wenn
wir heute unfere Männer in den Regierungen' haben, aber

durch lauter Taftikpolitik die Partei fchließlich zufammen
fchmilzt zu einer unbedeutenden Gruppe? Stellen wir keine

Macht mehr dar) dann kümmert fich am allerwenigften die

Sozialdemokratie um uns) diefelbe Partei, deren Preffe nicht»
genug des Lohes weiß für die führenden Zentrumsmänner
in der ReiGsregierung. Ift es nicht mehr wie auffallend,
daß die fozialdemokratifche und die linksdemokratifche Preffe
vom Schlage der „Frankfurter Zeitung“ fich rückhaltlos auf
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die Seite 1)!: Wirths ftellt. daß die ..Frankfurter Zeitung"

fchon zum zweitenmal anregt. die Arbeitsgemeinfchaft Scheide
mann-1)r. Wirth zu einer Gefinnungsgemeinfchaft zu ver

dichten? Ich habe die fefte Zuverficht. daß es unferen

führenden Regierungsmännern durchaus ferne liegt. Wege

ebner zu fein für die eigentlichen Endziele der Sozial
demokratie. Aber ungewollt werden fi

e

es. wenn der gegen

wärtige Kurs mit der augenblicklichen Taktik. die die grund.

fäßlichen Gegenfäße faft vollftändig verwifchen. beibehalten
werden.

Die Parteianhänger fehen ja kein klares Ziel mehr.

fondern werden hauptfächlich mit Augenblicksfragen gefüttert.

Dabei if
t

heute mehr denn je klare Sicht notwendig. Denn

von Links marfchieren die Truppen nach wohlgeordneten

Plänen auf zu dem großen. entfcheidenden Ringen zwifchen

chriftlicher Weltanfchauung und atheiftifcher Weltauffaffung.

zwifchen Katholizismus undMarxismus und ihren Forderungen

in ftaatspolitifcher. wirtfchaftlicher und kultureller Hinficht.
Möge die Partei vor lauter Augenblickserfolgen und vor

lauter Taktik nicht zu fpät am Plane fein.
Auf dem Görlitzer Parteitag wurde klar und deutlich

das Ziel feftgelegt: Erringung der Macht und dann die

Errichtung des Sozialismus!
Wo ift unfer Ziel. wo wurde und wird es in diefer

fcharfen Form öffentlich verkündet und alles eingeftellt auf
eben diefes Ziel?

11117'.

.Hin-zen Beim-erbringen.

1. Jofef Bick. Die Schreiber der Wienergriechi
fchen.Handfchriften. (Mufeion. Veröffentlichungen aus der

Nationalbibliothek in .Wien. 1. Bd.. Ed. Strache. Wien-Prag

Leipzig. 1920. 128 Seiten Text und 52 Tafeln in Lichtdruck.

Größe: 36 )( 27 Centimeter.) ,
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Nach der Schätzung von H. Omont und H. Rabe gibt

es in Europa und im Orient noch ungefähr 35 000 griechifche

Handfchriften. In vielen diefer Handfchriften nennen die Ko
piften am Schluß ihren Namen und geben den Monat an und

das Jahr des Indiktionszirkels und der Weltüra. und oft auch
den Tag, an dem fi

e

ihre Arbeit vollendeten. Und oft fchließen

fie ihre Unterfchrift mit einem frommen Wunfch oder mit dem

Ausdruck der Freude darüberf daß fie endlich an der lehten Zeile

angelangt feien. -Diefe Unterfchriften haben einen großen Wert

für die Paläographie und das ganze Schriftwefen früherer Zeiten

und auch für die Textgefchichte .der Autoren und für die Kultur

gefchichte, Es ift fchon intereffant die Namen fovieler Schreiber
(meiftens Mönche) kennen zu lernen, denen wir die Erhaltung

der alten Schriftfteller verdanken, Befonders wichtig aber find

die Zeitangaben. denn dadurch wird es möglich. den Schrift

charakter beftimmter Zeitperioden und Länder mit Sicherheit

feftzuftellen. und das befähigt uns ,* auch die Codices an

niihernd* richtig zu datieren. die keine zeitlichen Angaben ent

halten, Es if
t überdies auch von Jntereffe (wie Prof. Birk

im Vorwort feines Werkes hervorhebt) die Kulturzentren feft

zuftellenf an denen man fich im Mittelalter mit der Verviel

fültigung alter Codices befchüftigte.

Schon Bernard de Montfauconf der Zeitgenoffe und Ordens

bruder Mabillons uud Schöpfer der griechifchen Pal'ciographie.

fammelte fehr viele diefer Unterfchriften und machte'jn feinem

Werke ausgiebigen Gebrauch davon. In unferer Zeit haben
Marie Vogel und Viktor Hardthaufen alle Namen der Schreiber
griechifcher Handfchriften gefammelt („Die griechifchen Schreiber
des Mittelalters und der Renaiffance.“ 33. Beiheft zum Zentral

blatt für Bibliothekein Leipzig 1909). In diefem Buche, in
welchem ungefähr 5000 Handfchriften berückfichtigt find. wurde

es als dringend notwendig bezeichnetf daß ein „photographifches

Corpus" hergeftellt werde- in welchem Schriftproben. aller
griechifcher Schreiber enthalten feien. Diefer Wunfch wird in

feinem vollen Umfang wohl nicht fo bald erfüllt werden. Um

fo willkommener if
t ein hervorragender wertvoller Beitrag zu
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diefem „Corpus“, und ein folcher if
t das oben angezeigte Werk

von Prof. Vick.
'

Die Wiener Nationalbibliothek (fo heißt die berühmte alte

Hofbibliothek feit dem Hervft 1920) zählt noch über 1000

griechifihe Cod-ices; 24 wurden im Februar 1919- von der

italienifchen Waffenftillftandskommiffion weggenommen und nach

Italien gebracht. Andere griechifche Eodices finden fich in

Vrivatbibliotheken Wiens, namentlich in der Bibliotheca Roffiana
der Iefuiten. Da die alten Kataloge der Hofbibliothek, die

aus dem 17. und 18. Jahrhundert ftamment mancherlei Lücken

und Unrjchtigkeiten aufweifen, fo prüfte Prof. Birk jede Hand

fchrift von neuem. Und im erften Teil feines Werkes gibt er

eine forgfältige Befchreibnng aller Handfchriften, die Sub

fkriptionen haben. und eine genaue Tranfkription diefer* Unter

fchriften- und er teilt alles mit- was man von den Sehreibern
und ihrer Heimat weiß; er erwähnt auch die Vefteller nnd die

friiheren Befißer der Handfchrifteng falls folche bekannt find,

und wie jede Handfchrift in die Hofbibliothek kam. Bei der

Vefchreibung der Handfchriften fchenkt er befonders den Waffer

zeichen der Vapiercodices große Aufmerkfamkeit, und es if
t inter

effant zu fehen, wie es ihm öfters gelingß mit ihrer Hilfe

wichtige Feftftellungen in Bezug auf das Datum und die Her

kunft der Codices zu machen. .

130 Codices werden in diefer Weife befprochen. In einem
Anhange werden auch die Codices befchrieben (50 an der Zahl),

welche Unterfchriften haben- die nicht autograph find. aber die

bisher unrichtig gelefen wurden: eine dankenewerte Beigabe,

die manche bisherige Anfchauungen “berichtigt und künftige Forfcher

vor Irrtümer-n bewahrt. - Wertvoll find auch die vielenIndicesz
die den Text befchließen: alphabetifäze Verzelchniffe der Schreiber,

SchreiborteT der Befteller,'der Borbefißer, und endlich ein Ver*

zei'ehnis aller Handfchriften anderer Bibliotheken, die im Zu

fanlm'enhange mit' den Wiener Codices erwähnt werden, fei es',

daß fi
e von detnfelben Schreiber wie diefe her-rühren, oder daß

fie-'zum Vergleich herangezogen wurden. (Ss-war ein glücklicher

Gedanke, die Signaturen diefer Codices anderer Bibliotheken
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Özufammenzuftellen; das if
t eine große Erleichterung für die

Forfchung 'in jenen Bibliotheken. .

Der 2. Teil *des Werkes bietet 52 vorzüglich gelungene

*Lichtdrucktafeln- mit Abbildungen aus den befchrieb'enen Hand

'fchriften in Originalgröße. Sie gehen* vom Jahre 925 bis

'zum Jahre 1500. Alle Schreiber find vertreten. von denen

bisher keine Schriftprobeu bekannt' waren.
- Wenn von der

Sehrift eines'Srhreibers fchon gute Abbildungen in anderen

Werken vorliegen. fo if
t

auf diefe Werke verwiefen -und es wird

*nur eine Befchreibung des Codex gegeben. Urfprünglich- hatte
der Herausgeber die Abficht. Schriftproben diefer Art bis zum
'Jahre 160() zu geben. doch Erwägungen *finanzieller Natur

nötigten ihn davon abzugehen. Immerhin gibt er jedoch eine

Befchreibung der Eodices des 16. Jahrhunderts, die eine Unter

fchrift haben.

x

Durch Veröffentlichungen diefer Art eröffnen fich ver

heißungsvolle Augenblicke für die griechifche Paliiographie. Und

'man muß dem Verleger und dem Verfaffer Glück dazu wünfchen,

daß fi
e troß der fchwierigen Zeitverhiiltniffe ein fo prüchtiges.

wiffenfchaftliches Werk gefchaffen haben. Es if
t

zu hoffen, daß

dadurch auch die Vibliothekare anderer Städte angefpornt werden.

ihre griechifchen Codices in ähnlicher Weife zu bearbeiten und

bekannt zu machen, So wiirde der oben erwähnte Wunfch
nach einem ..photographifchen Corpus“ in immer weiterem Maße

erfüllt werden. [)r. Fr. Steffens.

2. Kunftdenkmiiler zwifchen Maas und Mofel von
Ur. Heribert Reiners und l)r. Wilhelm Ewald. Verlag

F. Vruckmann. A.-G. Miinchen. 248 S.S. in 4" mit 25()
Abb., leicht gebd. 75 ,/t; in Halbl. mit Schutzfutteral 100 W;
in handgearb. Halbpergmt. 200 .x/t. -* Diefer fehr ftattliche
und im Vergleich zu manch gleichalterigem auch billige Band

if
t im Auftrage des Oberkommandos der 5. Armee entftanden.

Das vom Titel umfchriebene Gebiet w'cire in der Hauptfache
das alte Lothringer Land des Erzbistums Trier und feiner

früheren Suffragane Metz. Toul und Verdun. die alle vier an
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*diefen beiden Flüffen liegen, Um durch die Auffchrift ja keinen

*Irrtum aufkommen zu laffen. fei gleich bemerkt. daß es nicht

heißt: ..Die Kunftdenkmäler . . .“. fondern nur: ..Kunftdenk
mäler . . .“. alfo nur eine Auswahl getroffen ift. Der Haupt

teil der reichliihen und deutlichen Bildbeigabe geht z. B. über
die Stiftskirchen der Kanoniffen nnd Kanoniker zu Mont-devant

Saffeh und Longuhon. über die Abteikirche zur Gottesmntter

in Mouzon. die Pfarrkirche der h
l. Nikolaus und Hilarius'in

'Marville. die Wallfahrtsbafilika zu U, L. Fran im Dorfe Avioth.

endlich das Schloß Loupph. Ich will einiges davon hervor

heben. Die romanifche. dreitürmige Stiftskirche in Mont. die

'ihr Vorbild in der Kathedrale von Verdun hat. ift ausgezeichnet

durch eine Krhpta und ein urwüchfiges Portal. das ..eine
monumentale Darftellung der göttlichen Heilsordnung. das beliebte

Thema mittelalterlichen Kirchenfchmuckes“. in feinen Gewände

figuren bringt. In Mouzon. der Grenzftadt des deutfchen und
franzöfifchen Reiches und der Diözefen Reims. Trier und Lüttich.

fteht ..das Hauptwerk der Gotik im mittleren Maasgebiet",

die Abteikirche. von der i. I. 1212 der Ehor fertig if
t und die

zur Mitte des gleichen Jahrhunderts bis auf die Türme voll

_endet wird. die erft nach 200 Jahren ausgebaut find, Sie

wird mit der Kathedrale zu Laon verglichen. deren ..durch

gearbeitete. verfeinerte Wiederholung“ Mouzon ift. Auch die

Wallfahrtsbafilika zu Avioth hat entfprechend der Ebbe und

Flut in den Opferftöcken eine lange Bauzeit. Um 126() wurde

der Grundftein gelegt und erft zu Anfang des 15. Jahrhunderts
wurde fie fertig. ..Fehlte es an Mitteln. fo ruhten die Arbeiten.
bis wieder genügend Geld vorhanden war. um einen weiteren

Teil des Bauwerkes zu vollenden." Viele Schlöffer der Gegend

zeichnen fich durch wuchtiges Ausfehen aus. Durch vier. im

Grundriß meift quadratifche Ecktürme. die mit einfachen Zelt

dächern abgefchloffen find. wird diefer Eindruck in Taffignh.

Eons-Lagrandville und im neuen Schloß Loupph hervorgerufen.

Ju Avioth erhebt fich gleichfam als Wahrzeichen des
Wallfahrtsortes im Süden der Kirche ..die fogenannte Recevreffe.
eine durch Eigenart der Anlage. Zierlichkeit und Reichtum des
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ornamentalen Schmucks hervorragende Schöpfung fpätgoiifcher

Kunft". Diefer von einer durchbrochenen. fechsfeitigen Phra
mide bekrönte. freiftehende Bau (S. 202. 232-234) ift. wie
ina-n vermutete. weder eine Toten-leuchte noch eine Friedhofkapelle.

fondern. .wie fehen die fpr'athliche Ableitung von receuojr ahnen
läßt. ein Gabentenipel für die Vilger. die im Mittelalter nicht
durchwegs Münzen. fondern auch Feldfrüchte. Wachs und Reichs.
Geflügel und* Kerzen oßferten. Sogar ein Hofpital. felbft für
Leprofe und Geifteskr'anke. war mit diefer Wallfahrt verbunden.

Noch auf eine andere architektonifche nnd liturgifche Eigenart

des Gebietes muß ia) aufmerkfam machen. Seite 6-5. 66. 1x40

und 238 find ..Oculi" erwühnt. Es find dies Nifchen in der

Chorwand der Kirchen. gegen den Hoehaltar zu durch Schmuck
als “Sakramentshaus gekennzeichnet. nach dem Friedhof aber in

einem runden. durch Drei- und Vierpaß gefchloffene'n Fenfter

chen fichtbar. ..So war den Gläubigen Gelegenheit geboten.

auch von außen die Euchariftie zu verehren . . ,. Die Toten

ruhen im Schatten des *Saba-ments.“
*

An den Architekten in e'rfter Linie (ganz abgefehen von

allen ehemaligen Angehörigen der 5. Armee) wendet fich der

Band-mit feinen vielen und großen Bildern. Es find auch.
etwa von der fchönen Madonna der Kirche zu Longuhon' (S. 76)
und ein paar andern Freiftatuen abgefehen. faft nur Architektur'
bilder wiedergegeben. z. B. keine Fresken. Tafeln oder andere

kirchliche Einrichiungs'ftücke. Daß troß der Befchränktheit der

Hilfsmittel bei der Ausarbeitung - bis zum lehten Feder
ftriche wurde das Manufkript im Felde hergeftellt -*- die Künft

wiffenfehaft nicht zu kurz kommt. zeigen die 444 Anmerkungen.j
' *

- 1)!, Mitterwiefer.

. .*

*zi-[F



_Minis Yudwig [il. von Yaneru
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In der Nacht vom 7. zum 8. November 1918 mußte- verlaffen nahezu von 'allen denen, deren Pflicht es
gewefen wäre, unter Einfeßung ihrer ganzen Kraft, 'aueh

des eigenen Lebens, für ihren Königlichen Herrn einzu
treten -- unfer greifer König aus feiner Hauptftadt fliehenx
ihm zur Seite die fterbenskranke hohe Gemahlin, Spott

und Hohn einer durch frevle Hehe aufgereizten Muffe gaben

dem Flüchtenden das anwidernde Geleite in die Verbannung.

Das waren Stunden der Schwach* und unauslöfchlicher

Schande!

Und heute blicken Hunderttaufende und Millionen in

tiefer _Ergriffenheit auf ein anderes Geleite: es gilt, dem

heimkehrenden toten Könige- der in der Fremde geftorbenf

ohne feine Refidenzftadt nochmals ,gefehen zu haben feit

jener unglücklichen Nacht. An der Grenze des Landes holt
man ihn feierlichft ein und überführt ihn gemeinfam mit der

fchon vor ihin von ihrer Seelenpein erlöften Königin nach

München, wo ihnen eine wahrhaft königliche Totenfeier

Htftowpolit. Bläme anni-(ci (1921) 9.
*

38
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bereitet if
t. Die Gruft des ehrwürdigen Domes zu U. L. Frau

if
t die lehte Ruheftätte der beiden Kreuzträger. die. im

Leben fo eifrige Verehrer der Gottesmutter. der Kati-aua

Lunar-ine. gewefen find. Da wird es nach dem äußeren

Prunk auch an frommen Betern für die hohen Verblichenen

nicht fehlen.

Ift es etwa doch richtig. daß die .,Tragik. die in dem

trüben Lebensabend des Königs liegt. immer deutlicher dem

baherifchen Volke als eine Art eigener Schuld zum Bewußt

fein kommtllk Erkennen die Bayern. daß fi
e einen König

verloren. der an Liebe zn feinem Volke nicht zu übertreffen

war. der ein Mufter opferfähiger Hingabe perfönliche

Wünfche und Neigungen jederzeit dem untergeordnet. was

ihm als Pflicht erfchienen ift? Erkennen fie. daß in die

Zeit allgemeinen Niederganges feine edle Perfönlichkeit.

fchlicht und einfach und doch voll königlicher Würde. hinein

leuchtet als Vorbild für echt chriftliches Familienleben. als

Vorbild chriftlicher Nächftenliebe. als Vorbild endlich eines

bekenntnisfreudigen Sohnes der katholifchen Kirche?

Und wenn wir das anerkennen. dann follen wir ihm

auch die fchuldige Dankbarkeit wahren für fein fchönes

Fühlen. Wollen und Handeln. indem wir in Treue uns

fcharen um unfer angeftammtes Königshaus und vor Allem

Treue geloben feinem Erben und Nachfolger. Ihn möge- in diefer Hoffnung begrüßen wir ihn troß des Ernftes
unferer Tage voll Zuverficht - der allmächtige Gott in
feinen Schutz und Schirm nehmen zum Segen unferes
lieben Bahernlandes.

*Ä*

,.'g
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:üblaßfeiern zu Wittenberg in den Yefotmattouzjahreu,
Von 1)r. N. Paulus.

Daß noch in den Jahren 1519 und 1520. geraume

Zeit nachdem Luther den Kampf gegen den Ablaß begonnen

hatte, zu Wittenberg felbft unter Luthers Augen auf
Anordnung feines Befchüßers. des Kurfürften Friedrich von

Sachfen. öffentliche mit Geldfpenden verbundene Ablaßfeiern

abgehalten worden find, wird manchen faft unglaublich vor

kommen. Die Tatfachen find aber fo gut bezeugt, daß
daran nicht zu zweifeln if

t.

In der allen Heiligen gewidmeten Schloßkapelle zu
Wittenberg hatten fchon im 14. Jahrhundert die fächfifchen
Herzoge begonnen. Reliquien zu fammeln. Auch hatte die

Kapelle im Jahre 1398 von Bonifaz 11k. für das Aller

heiligenfeft den Portiunkula-Ablaß von Affifii erhalten.
Diefer Ablaß war freilich von Bonifaz1)(. felber i. J, 1402
durch eine allgemeine Maßregel widerrufen worden, In
Wittenberg fcheint man fich aber um die öffentlich bekannt

gegebene Annullierung wenig gekümmert zu haben. Erft

i. I. 1510 hielt man es für ratfam, den vor hundert Jahren
aufgehobenen Ablaß durch Papft Julius 11. nen beftätigen
zu laffen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts ließ Knrfürft

Friedrich der Weife die alte Kapelle durch eine neue große

Kirche erfeßenx die fortan als Schloßkirche bezeichnet wurde.

Eingeweiht hat fi
e Ende Dezember 1502 der Kardinallegat

Raimund Peraudi, der auch für die Verehrung der vielen

Reliquien, die in der Kirche verwahrt wurden. reichliche Abläffe
fpendete. Für jede Partikel verlieh er einen Ablaß von

hundert Tagen und einer Ouadragene.

Da nach dem Wittenberger Heiligtumsbuch vom Jahre
1509 damals nicht weniger als 5005 Reliquienpartikel vor

38*



504 Ablaßfeiern zu Wittenberg

handen waren.*) fo erreichte fchon der von Peraudi verliehene
Ablaß für fich allein. abgefehen von andern Abläffen. die

..viele Päpfte. Kardinäle. Erzbifchöfe und Bifchöfe .reichlich
gegeben haben".') eine recht beträchtliche Höhe. Kein Wunder.

daß derHerausgeber des Heiligtumsbuchs bei der Erwähnung

der. vielen ..Gnaden" ausruft: ..Selig find. die fich 'des

teilhaftig machen." Die öffentliche Zeigung der Reliquien.

bei der 'die fo
“

'zahlreiche Abläffe gewonnen werden konnten.

fand jedes *Jahr 'am Montag nach d/lieeriaaräia l)01ninj

(2.(Sonntag nach _Oftern) ftat't. 'Zu den vielen Reliquien

ahläffen kam noch derv'ollkommene Portiunkula-Ablaß. 'von

dein das Heiligtumsbuch' berichtet; „So if
t

auch _die Kirche
mit dem Ablaß Vergebung Pein und Schuld. '..fo zu Affifi'
am 1

. Auguft in der Kapelle 8
. hierin äe 161336118' jährlich

ift. zwei Tage vor und nach Allerheiligen von Bonifazflx.
verfehen. welcher Ablaß a

n wenigen FOrten denn zu Affifi
und in diefer Kirche *befunden wird;""“") e

'

Diefe vielen Abläffe genügten jedoch dem Kurfürften
Friedrich nicht. Wie er eifrigft beftrebt war. den aufgehäu'fte-e
Reliquien immer neue beizufügen. fo fuchte ,er .auch ,größere

Abläffe 'z
u erlangen; Zu diefemLZwecke ließ er in einer cin

Leo
1)(7. gerichteten Supplik vom 31. März 1516 fowohl eine

Erweiterung des mit dem Allerheiligenfefte verknüpften Ab

laffes als eine Vermehrung der Reliquienabläffe begehren'I)

Die Verhandlungen hierüber zogen fich fehr in die Länge.

Als dann. nach Aushruchder lutherifchen Wirren. der Papft.

um_ den Kurfürften .Friedrich günftig zu ftimmen. fich ent

1
)

Dhe zaigung des -hochlobwirdigen hailigthums der Stifftkjrchen
aller hailigen zu Wittenburg. Wittenberg 1509. leßtes Blatt.

f 2
) Ebend. Bl. a 3a. ,

'

3
) Dies-ift freilich nicht zutreffend. da Vonifaz 11k. den Portiunkula
Ablaß zahlreichen Kirchen verliehen hat; zudem if
t erim .Laufe
des 15 Jahrhunderts von anderen Päpften vielen Kirchen ver

7 lichen worden. _f

. p

4
) P Kalkoff. Ablaß und Reliquienoerehrung an der Schloßkirche

zu Wittenberg unter-Friedrich dem Weifen( Gotha 1907.-25 ff
.
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fchloß, ihm die goldene Rofe zu verleihen. wurden die zwei
erbetenen Ablaßbullen beigegeben. 'Lbfchon fi

e das. wie

üblich. beibehaltene Datum der Supplik vom 31. März 1516
tragen. find fi

e

doch erft Anfang September 1518 ausge

lertigt und am 25. September 1.519 [zu Altenburg den

hurfürftlichen Räte-n durch Karl von Miltitz überreicht worden.

Trotz der fcharfen Polemik. d
ie Luther in den letzten

zwei Jahren gegen den Ablaß gefiihrt hatte, waren dem

Kurfürften die endlich erlangten päpftlichen Bullen feines

wegs unwillkommen') Zur bequemeren Kenntnisnahme ließ
er durch feinen Sekretär und Hofkaplan Georg Spalatin
die beiden Ablaßbullen fofort ins Deutfche überfeßen. Er

fiiumte auch nicht, fi
e zugunften der Wittenberger Schloß

kirche gehörig auszunühen. Mit den nötigen Vorarbeiten.
wurde wieder Spalatin betraut. - .

Zunächft kam in Betracht die Bulle Ne Minis 976978
(Zomr'ne'ei, die fich auf das Allerheiligenfeft bezog. In diefer
Bulle") wird der Portiunkula-Ablaß für die ganze Oktav

des Allerheiligenfeftes bewilligt und zugleich auf die Seelen

im Fegfeuer ausgedehnt; dazu kommen noch verfchiedene

Vollmachten für die Beichtvüter wiihrend der Ablaßzeit: fi
e

betreffen Abfolution von den Refervatfüllen, Umwandlung

von Gelübd'en, Ehedispenfen, Zurückbchaltung unrechtmäßig

erworbenen Gutes- deffen Eigentümer nicht ermittelt werden

1
)

Sehr mit Unrecht behauptet Kalkoff ir'jc Miltiziade. Eine

kritifche Nachlefe zur Gefchichte des Ablaßftr'eiies. Leipzig 1911.

32),
-
daß der _Kurfürft „fich fchon im Wintec 1517/15 durch

die,

unter Vermittlung Spalatins von Luther erbetenen Belehrungeu

über Ablüffe und Heiligenverehrung beftimmen ließ; dcm Neliquien

kultus endgiltig zu entfagen und die päpftlichen Ablaßbullen zu

nerfchmiihen". Von Belehrungen über Ablüffe und Heiligenver

ehrung, die fich der Kurfürft von Luther erbeten hätte, if
t

nicht

das Geringfte bekannt.

2
) Abgedruckt bei J. Meisner', .lubjlanm Wittedergenee, Anhang:

i)eee'riptja Loaleßiae 00llegjatae 0mniun1 Junior-1111 Nitte

bergeueie( Wittedergae 1668, 84 11'. Deutfch bei* Walch,

Luthers Schriften A7. Halle 1745- 474 ff.
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kann. Dies' alles hat Spalatin kurz verzeiaznet in einem
„Unterricht, wie der bebftlich ablas auf Aller Heiligen feft

zu Wittenberg acht tag uber vom babft Leo dem zehenden

erhohet und gemert ift, 1519,“ 1)

Bezüglich des Ablaffes heißt es in dem Schriftftütk, das

fiir den Druck beftimmt war und an den Kirchentüren an'
gefchlagen werden follte: „Zum erften verleiht päpftliche

Heiligkeit allen den Menfchenf die aller Gottes Heiligen

Stiftskirche zu Wittenberg mit Andacht befuchen und ihr

Almofen dazu geben, acht ganze Tag- ifo oft fi
e das tun,

Vergebung aller Sünden und von Bein und Schuld “f an

aller lieben Heiligen Feft und die ganzen acht Tag desfelben

Feftes über. Zum andern, daß man auch fiir die Berftor
benen in der Liebe Gottes einlegen und diefen großen Ablaß

fiir fi
e verdienen mag.“ Zu Wittenberg konnte man alfo

vom 31. Oktober nachmittags an bis zum 8
. November 1519

durch andächtigen Befuch der Schloßkirche und Geldfpende

einen vollkommenen Ablaß gewinnen.

Aber if
t

diefer Ablaß damals wirklich verkündet worden L

Kalkoff, der dartun will. daß Friedrich der Weife *von Anfang
an ein überzeugter Anhänger *der lutherifchen Lehre gewefen,

behaupten der fächfifche Kurfürft habe unter dem Einfluß
Luthers auf den Ablaß verzichtet. Aus Spalatins Brief
wechfel mit Luther folle fich ergeben, „daß der gewiffenhafte

Fiirft nicht unterlaffen hat, Luther wegen der ihm fchon
früher aufgeftiegenen religiöfen Bedenken um Rat anzugehen :

ein deutlicher Beweis dafiir- daß er nicht nur bereit war,

die ihm als Landesherrn naheliegenden finanziellen Inter

effen fowie feine ihm friiher gewiß als Herzensfache geltende

Anhänglichkeit an Reliquien- und Heiligenverehrung preis

zugeben, fondern daß er auch i
n feiner religiöfen Überzeugung

1
) Abgedruckt bei Kalkofft Ablaß 106 f.

2
) So wurde damals häufig der vollkommene Straferlaß bezeichnet.
In der püpftliihen Bulle findet fich der theologifch ungenaue Aus
druck nicht.

'
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fo weit fortgefchritten war. um die fernere Veftürkung des

Volkes in jenem Kultus für nicht ohne weiteres zuläffig zu
erachten“. (S. 45 f.)

Was findet fich aber in dem Vriefwechfel Spalatins
mit Luther über den Ablaß des Allerheiligenfeftes? Anfang
November 1519 fchrieb Luther an Spalatin: „Ich fchicke
dir mein Schreiben an den erlauchten Fürften über das'

Thema. das du mir aufgetragen haft. und bitte dich. ihm

in meinem Namen zu danken für die überaus fromme Be
forgnis. in der fich Seine Gnaden zu meinem großen Ve
dauern befinden und von der ic

h

ihn befreien möchte.“')

Dazu bemerkt Kalkoff (S. 46): „Der Rat Luthers wird

alfo in Zufammenfaffung feiner dem Kurfürften ohnehin

wohlbekannten evangelifchen Grundfüße dahin gegangen fein.
als Laie werde der Kurfürft der befonderen Verantwort

lichkeit des Landesherrn Genüge tun. wenn er die piipftliche

Begnadigung einfach zu den Akten lege.“ Hierfür habe

Luther bei Friedrich volles Verftändnis gefunden. ..denn die

Drucklegung des Unterrichts über die Vermehrung des päpft

lichen Ablaffes unterblieb“.

Daß Spalatius Unterricht nicht gedruckt und verbreitet
worden fei. if

t eine grundlofe Behauptung. Aus dem Um

ftande. daß bisher kein gedrucktes Exemplar des Schriftftückes
an das Tageslicht gekommen. darf man nicht fchließen. daß
die Drucklegung unterblieben fei. Einblattdrucke gehen er

fahrungsgemc'iß leicht verloren. Übrigens wird ohne Grund

angenommen. daß es fich in dem Schreiben Luthers an den

Kurfürften um den Ablaß handelte. Nichts berechtigt zu
einer derartigen Annahme. Man muß vielmehr annehmen.
daß es fich um etwas anderes gehandelt habe. Wie Enders.
der Herausgeber von Luthers Vriefwechfel. feftftellt. ift Luthers
Villett an Spalatin ficher nach dem 1

. und vor dem 7
. No

vember abgefaßt worden. alfo zu einer Zeit. wo der Hauptteil
der Ablaßfeier fchon vorüber war und wo es alfo zu fpiit

1
) Enders. Luthers Vriefwechfel ll 221,
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gewefen wäre. noch Verhaltungsmaßregeln für da's Aller

heiligenfeft geben zu wollen. Man if
t denn auch berechtigt.

anzunehmen. daß der Unterricht für-die Abla-ßfeier des

Allerheiligenfeftes gedruckt und verbreitet worden' fei. ebenfo
wie dies einige Monate fpäter mit der Verkündigung der

in der zweiten Bulle verheißenen Reliquienabläffe gefchehen-ift.

Die Bulle Nik-ns* gar") beftimmte. daß die feierliche
Zeigung der Reliqnien nicht bloß. wie bisher. am-Montag

in der dritten Ofterwoche. fondern auch noch fiebenmal im

Jahre an den vom Kurfürften zu bezeichnenden Tagen ftatt
finden könne. Für jede einzelne Reliquienpartikel war ein
Ablaß von hundert Jahren und ebenfoviel-Ouadragenen in

Ausficht geftellt.") Dies mußte Spalatin weiteren Kreifen
bekannt machen. Unterm 18. März 1520 veröffentlichte er
ein Ausfchreiben.") um ..männiglich“ kundzutun. daß dank

der Bewilligung Leos Ä. die Vorzeigung der Reliquien' von
jeßt an fiebenmal-im Jahre ftattfinden dürfe. und daß ..alle
die chriftlichen Menfchen". die an einem diefer Tage wie

auch am Montag in der dritten Ofterwoche der Zeigung
der Reliquien beiwohnen oder an einem diefer Tage die'

1
) Abgedruckt bei Kalko ff. Forfchungen zu Luthers römifchem Prozeß.

Rom 1905. 184 ff
.

(Bibliothek des kgl. Preußifchen Hiftor. Ju;
ftituts in Rom. Bd. ll.)

2
) Der Kurfürft wünfchte bloß 30 Jahre und 30 Ouadragenen für

jede Partikel zu erhalten. Aber fein Prokurator in Rom. der

fich wohl des in einer Jnftruktion von 1512 ausgefprochenen Ver

langens eines möglichft reichlichen Ablaffes etwa in der runden

Summe von 100 Jahren erinnerte. fetzte diefe Zahl in die Supplik

von 1516 ein; doch wurde nachträglich das Zahlwort durch

geftrichen und im Einvernehmen mit dem Prokurator die vom

Kurfürften vorgefclzlageneZahl von -30 Jahren und 300uadragenen

eingefeht. (Kalkoff. Ablaß 28.) Bei der Ausfertigung* der
Bulle i. J. 1518 ging man dann wieder auf die urfprüngliche
Zahl 1,00 zurück. ficher in der Abficht. dem Kurfürften damit eine

Freude zu machen.

Z
) Verkundung des großen aplas der weifung des hochwirdigen heilig

tuinbs in Aller Heiligen ftiftkirchen zu Wittenberg. Abgedruckt

bei Kalkoff 107 f. -
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Wittenberger Stiftskirche mit Andacht befuchen und ..ihr

Almofen in diefelbe Kirche geben“. „von einem jeden Stück

hochwürdigen Heiligtums. deren itzo 18885 find. 100 Jahre
und 100QuadragenenAblaß verdienen".„ Wer durchKrankheit.

Gefchäft. Alter oder andere Urfache verhindert ift. nach
Wittenberg zu kommen. könne .dennoch den Ablaß gewinnen.
wenn er fein Almofen in die Stiftskirche fchickt. ..Wer nun

Andacht und Jnnigkeit darzu hat. mag auf den. Sonntag
lfljeerioorclju ])0rnini (22. April) zu oder nach der erften
Vefper oder des nächftfolgenden Montags zu Wittenberg in

aller Heiligen Kirche erfcheinen. fich aller Heiligen feligen

Fürbitte zu befehlen. Datum zu Wittenberg. am Sonntag
[Mature 1520.“

So fand alfo noch im Jahre 1520 zu Wittenberg unter
den Augen Luthers eine mitGeldfpenden verbundeneReliquien

feier ftatt. bei der nach Spalatias Berechnung ein Ablaß
von faft zwei Millionen Jahren und ebenfovielQuadragenen
gewonnen werden konnte.

Die am Montag in der dritten Ofterwoche abgehaltene

Feier muß großen Anklang gefunden haben. da der Kurfürft

fi
e

zwei Wochen fpäter. am Sonntag Santate (6
.

Mai).
wiederholen ließ. Luther felber erwähnt den großen Zulauf
derGläubigen in einem Briefe vom 5

. Mai 1520 an Spalatin.
..Guter Gott“. fchreibt er. ..wie viele Menfchen ftrömen fchon

*zufammen und wie viele werden nach mehrfacher brieflicher
Mitteilung noch zu uns kommen.“ 1)

Die Wittenberger Ablaßfeier war geeignet. in weiteren

Kreifen Auffehen zu erregen. Spalatin hatte die gedruckte
Ankündigung der Feier dem Nürnberger Juriften Ehriftoph

Scheurl zugefandt. In feiner Antwort vom 1
. April 152()

drückt Scheurl zunächft feine Freude darüber aus. daß der

Kurfürft das Ofterfeft in Wittenberg begehen werde)) Dann

1
) Enders. Luthers Briefwechfel ll 397 f. Kalkoif 49.

*2
)

Noch am zweiten Sonntag nach Oftern. alfo bei Beginn der

Ablaßfeier. war der Kurfürft mit feinem Sekretär in Wittenberg
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kommt er auf den Wittenberger Ablaß zu fprechenf das

„verfiebenfachte Jubiläum“ (lubjlaoum Zaptupliaaium, *da
die Feier fiebenmal im Jahre wiederholt werden konnte),
und bemerkt dabeir Es ift doch merkwürdig, daß der Ablaß
gerade dort wieder eingeführt werde, wo feine Vertreibung

aus ganz Deutfchland ihren Anfang genommen.')

Merkwürdig ift auch. daß Luther hierzu gänzlich gefchwiegen

hat; denn _von irgendeinem Vroteft ift aus den Jahren 1519
und 1520 nicht das Geringfte bekannt. Er hielt es eben
damals noch für ratfam. Rückficht zu nehmen auf den Kur
fürften, deffen günftige Stimmung ihm alles galt. Nicht

oh'ue Grund fpricht er in einem Briefe vom 10.Juli 1520
an Spalatin von der großen Nückfichtnahme auf den Landes

herrn7 die er bisher geübt habeZ)

Kalkoff (S. 49) meint allerdings, auf Luthers Rat habe
der Kurfürft fchon im Frühjahre 1520 „in aller Stille“
die Entfcheidung getroffen. daß die Erwähnung des Ablaffes
künftighin zu unterbleiben habe. In dem oben erwähnten
Briefe an Spalatin vom 5

. Mai 1520, worin Luther am

Schluffe den großen Zulauf des Volkes anläßlich der bevor

ftehenden Reliquienfeier erwähnt. beauftragt er den Freund,

in feinem Namen dem Kurfürften zu danken. Wofür zu
danken fei, fagt er nicht. Da er aber gleich nachher von
der Reliquienfeier fprichtf fo „mußte ihm". wie Kalkoff
behauptet, „der Kurfürft etwa eine Verficherung erteilt haben,

daß bei der Reliquienausftellung eine mit der evangelifchen

Lehre unverträgliche Betonung des Ablaffes vermieden werden

anwefend- da Spalatin an diefem Tage (22. April) einen Brief
aus dem kurfürftlichen Schloß (9x area Wittedergenai) abgefandt

hat. Th. Kolbe. Friedrich der Weife und die Anfänge der

Reformation. Erlangen 1881, 41 f.

1
) „li/[intim, uucle populrentur inclulgeutiue et ex 01nuj Germania,

eo p0tj88jn1uu1 aclWcentur.“ ChSüzeurls Vriefbuch, hrsg_
von Fr, v. Soden und J. Knaake ll. Potsdam 1872, 113.

21 Enders ll 432. .
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falle“. Es if
t unnötig. auf diefe willkürliche Auslegung

näher einzugehen.

Richtig if
t nur. daß bei der Reliquienfeier im* Früh

jahre 1521 zum erften Male des Ablaffes nicht mehr gedacht
wurde. Als das Kapitel der Stiftskirche am 24.April 1522
beim Knrfürften anfragte. ob das Heiligtum am 5

. Mai
nach alter Gewohnheit gezeigt werden follte. bemerkte es.

die Mehrheit habe befchloffen. daß man es zeige und mit

Nennung der einzelnen Heiligen verkünde. ..doch ohne Ver

meldung einiges Ablaffes. wie denn auch vorm Jahr gefchehen
it“. Sollte der Kurfürft damit einverftanden fein. fo möge
er feinem Beamten befehlen. gute Ordnung halten zu laffen.
damit nicht durch eine unliebfame Störung. wie im vorigen

Jahre. die heilige Handlung befchimpft werde. 1) Demnach

hatte man die Verkündigung des Ablaffes im Frühjahre 1521

weggelaffen.") ohne Zweifel aus Furcht vor neugläubigen

Störenfrieden; denn die Mehrheit der Stiftsherren war

damals noch katholifch gefinnt. Hat doch fchon die bloße
Zeigung und Verkündigung der einzelnen Heiligtümer Anlaß

-
zu einer Störung durch ..vorwißige“ Zwifchenrufe gegeben.
Da der Kurfürft damals auf dem Wormfer Reichstage von

wichtigeren Dingen in Anfpruch genommen war. glaubte

wohl das Kapitel. eigenmächtig handeln zu dürfen. Hätte
es bei ihm angefragt. fo wäre es ohne Zweifel angewiefen

worden. bei der Vorzeigung der Reliquien auch den Ablaß

zu verkünden oder beides zu unterlaffen.

In leßterem Sinne hat fich wenigftens der Kurfürft
im Jahre 1522 ausgefprochen. wohl unter dem Einfluffe
Luthers. der kurz vorher von der Wartburg nach Witten

1
) Kalkoff 49. 85.

2
)

Auch am Allerheiligenfefte 1521 unterblieb die Verkündigung des

Ablaffes. Vgl. N. Müller. Die Wittenberger Bewegung 1521
und 1522, Leipzig 1911. 24 f. Müller bemerkt. es feien die

..nachweisbaren erften Reformen“ in der Schloßkirche an diefem

Fefte.
'
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berg zurückgekehrt war. In einem Briefe vom 24. April
an Spalatin hatte fich nämlich Luther gegen die Zeigung
der Reliquien erklärt. Sie find bisher, fchrieb er, reichlich
genug gezeigt worden; doch könnten die Stiftsherren fi

e

mitten im Ehore auf einem Tifche ausftellen und alle übrigen

hergehrachten Zeremonien dabei beobachten!) Demgemäß

entfchied auch der Kurfürft. Am 26. April antwortete er
den Stiftsherren: „Dieweil ihr wißtj daß die Zeigung des

Heiltums hievor des Ablaffes halben befchehen, und was

jeßiger Zeit davon gehalten, auch wie die_ Läufte ftehen . . .

darum bedenken wir- daß ihr es auf diesmal in An
fehung aller Gelegenheit unterlaßt. aber nichtsdefto
weniger das Heiligthum herausfetzet und jemand vonPrieftern

darzu verordnet ,. . . Aber die Meffen, Predigt und andere

Solemnität wollet beftellen und ausrichten, wie hievor

befchehen." Zugleichbefahl er feinem Beamten in Witten

berg und dem dortigen Rat, auf den zweiten Sonntag nach
Oftern, wo viele fremde Leute nach Wittenberg zu kommen

pflegen. etliche bewaffnete „Trabanten“ zu beftellen, die in

der Kirche und fonft allenthalben Aufficht führen follen.

„damit nicht Aufruhr entftehe“ noch andere Befchwerung
vorgenommen werde?) _*

Man beachte wohl die Anweifung, die Zeigung der
Reliquien „auf diesmal in Anfehung aller Gelegenheit"

zu unterlaffen. Der Kurfürft fcheint alfo damals nicht der

Anficht gewefen zu fein, daß die mit dem Ablaß verbundene

Reliquienfeier für immer zu unterbleiben habe. Er trifft
die Anordnung bloß für „diesmal“ in Anfehung der un:

ruhigen Zeitläufe.; Er hoffte wohl, daß fpäter in ruhigeren
Zeiten die Feier wieder abgehalten werden' könne. Dazu
follte es jedoch nicht mehr kommen.

i f* **

Jm folgenden Jahre gab er feinem Beamten in Witten
berg folgende Weifung: „Nachdem man das Heiligtum im

1
) Enders 111'346.

21Kalkoff115.
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vergangenen Jahr am Montagnach d-lieerjaaräia Domini
alles herausgefeßet hat und wir berichtet werden. wo es

dies Jahr befchehe. daß demfelben. als zu beforgen.
Unehre begegnen möchte. fo'begehren wir. du wolleft
darob fein. damit desfelben Heiligtums auf ißige Zeit. eines

teils inmaßen. wie man es auf die großen Fefte pflegt zu

halten. auf den hohen Altar gefeßt und das .anderein dem
Heiligtumsgewölhe verwahrt werde." Wolle .aber jemand

die Reliquien im Heiligtumsgewölhe fehen. fo folle 'man es

ihm geftatten und fleißig achtgeben. ..damit dem Heiligtum

keine 'Unehre widerfahre".').

In Wittenberg war übrigens damals die Reliquien?
verehrung durch viel wichtigere Dinge ganz in den Hinter
grund gedrängt. Gerade zu jener Zeit war ein heftiger

Kampf gegen die Meffe entbrannt. die auf ausdrücklichen

Befehl des Kurfürften in der Schloßkirche immer noch bei

behalten worden war. Seit Ende 1522 verlangte Luther

fort und fort. daß der ..unerträgliche Greuel" der Meffe

endlich abgefchafft werdet) Den altgläubigen Stiftsherrn.
die fich auf den Kurfürften beriefen. erwiderte er: ..Was
geht uns der Kurfürft infolchen Sachen. an li"

-
Doch konnte

erft Ende 1524 die Abfchaffung der Meffe durchgefetzt

werden. ..wider den ausdrücklichen Willen des Fürften und

niehtohne Vergewaltigung der Stiftsherren von feiten Luthers
und feiner Anhänger-'(3)

Wie der Kurfürft *nur widerwillig die gewaltfame Ab

fchaffung der Meffe in der Schloßkirche zuließ. fo hat' er

ficher auch init fchwerem Herzen dem Einftellen der fo be

liebten Ablaß- und Reliquienfeier zugeftimmt. Völlig unzu

1) Ebenda 116. ,
-

- 2) Vgl. hierüber Paulus. Proteftantismus und Toleranz im 16.-Jahr
hundert. Freiburg 1911. Zff. Urkunden. das Allerheiligenftift

zu Wittenberg betreffend. 1522-26. aus dem Nachlaß N. Müllers
hrsg. von K. Pallas im Archiv für Reformationsgefchichte 1(11
(1915) 1 ff.. *81 ff

.

,

*

3
) So Kolbe. Friedrich der Weife 84,
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treffend if
t denn auch Kalkoffs Behauptung. daß der Kurfürft

fchon im Jahre 1519 „bei dem erften Anlaß und aus eigener
Initiative die Hand dazu bot. eine Reform auf dem Gebiet

desAblaßwefens ins Werk zu feßen und dabei auf mühfam
*
erworbene materielle Vorteile verzichtete". (S. 91.)
Wie wenig Friedrich der Weife in den Jahren 1519

und 1520 gefinnt war, auf die finanziellen Vorteile, die

ihm aus den Ablaßbullen erwuchfenf zu verzichten, zeigen
die in feinem Auftrage von Spalatin verfaßten Ausfchreiben.
Jn der Ankündigung von 1520 wird ausdrücklich betont,
daß jene, die den Ablaß gewinnen wollen, beim Befuche
der Schloßkirche „ihr Almofen in diefelbe Kirche geben“
follen; wer aber verhindert wäre zu kommen, könne das

Almofen fchicken. In dem Unterricht von 1519 wird eben
falls darauf hingewiefen, daß die Gläubigen, die des Ablaffes
teilhaftig werden wollen, „ihr Almofen dazu geben“. Auch

für Verftorbene_ könne man durch „Einlegen“ den großen

Ablaß gewinnen, p

'
Noch ein anderes mit finanziellem Vorteil verknüpftes

Privilegium wird im Unterricht erwähnt. Die Ablaßbullen
des ausgehenden Mittelalters enthalten häufig die Beftim
mung. daß diejenigen, die unrechtmäßig erworbenes Gut
befißen, deffen Eigentümer fich nicht ermitteln läßt,
einen Teil davon behalten dürfen, wenn fi

e den andern Teil
einem näher bezeichneten frommen Zwecke zuwenden. Ein

folches Privilegium hatte der Kurfürft zugunften der Schloß

kirche fchon im Jahre 1512 von Julius ll. zn 'erlangen
gefucht. Da man damals in Rom feinem Wunfche nicht
nachkam, erneuerte er die Bitte unter Leo L. Jn der Supplik
vom 31. März 1516 fuchte er um folgende Vollmacht nach:
Wer unrechtmüßig erworbenes Gut im Wert von nicht mehr
als 500 Dukaten befiße. deffen Eigentümer nicht zu ermitteln

feif follte es gegen eine vom Beichtvater nach Gutdünken zu

bemeffende Abfindungsfumme zugunften der Schloßkirche mit

gutem Gewiffen behalten dürfen') Diefe Vollmacht wurde ihm

1
)

Kalkoff 26.

- I



in den Reformationsfahren. 515

tatfüchlich in der Ablaßbulle Ne ealute gregia ala-nimm' be

willigt. Spalatin unterließ nicht, das wertvolle Privilegium
gebührend hervorzuheben: „Alla die auf diefe Gnade beichteu.
mögen von wegen der übelgewonnenen Güter mit Rat ihrer
Beichtviiter einlegen und darnach diefelben Güter ohneBe
fchwerung ihres Gewiffens behalten. doch alfo, wenn diefelben
übelgewonnenen Güter nicht'über 500 Dukaten laufen und

fo man nicht weißf wem man damit oder dafür foll Wider

ftattung tun.““)
In Wittenberg hat man damals an der päpftlichen

Bewilligung zugunften der Schloßkirche nichts auszufeßen
gefunden. Drei Jahre fpäter aber bezeichnete Luther die
von Püpften und Bifchöfen geübte Praxis. „daß die Leut
mögen unrecht Gut behalten. wo fi

e einen Teil desfelbigen

ihnen geben“, als eine „unverfchämte, fchändliche Büberei“.“)
Merkwürdig if

t nur, daß Luthers Freund Spalatin eine

folche „fchündliche Büberei“ noch 1519 im Iutereffe der

Wittenberger Schloßkjrche empfehlen konnte, und zwar auf

Anordnung des Kurfürften Friedrich, den Kalkoff (S. 93)
„als den' erften überzeugten Lutheraner; den Erftling der

Laienwelt. den Senior der evangelifchen Gemeinde“ feiern

zu follen glaubt.

1
) Ebenda 106.

2
) Wider den falfch genannten geiftlichen Stand des Papftes und

der Bifchöie. Luthers Werke. Weimarer Ausg. x. 2 i 1907) 135.
Schon im November 1521 hatte Luther von der Wartburg aus

in feiner Schrift „Vom Mißbrauch der Meffe" den Papft heftig

angetaftet, daß er „mit unverfchümter Stirn“ in der Bulle, „die
ißunder zu Halle ausgerufen und verkündigt ift“. dem Mainzer
Kardinal geftatte, „unrechte Güter zu behalten“. (Weimarer Aus

gabe lllll 461, 543.) Allein in der damals verkiindigten Ablaß
bulle für die Stiftskirche in Halle vom 13. April 1519 (abgedruckt
bei Ludewig7 kleljguiae manuecrjptaruln xl, [keine Zaxouurn
1737. 422 ff.) if

t von Zurückbehaltung unrechtmäßig erworbenen

Gutes keine Rede. Luther dachte wohl an die Ablaßbulle fiir
die Wittenberger Schloßkirche, über die er aus Rückficht auf den

.Kurfürften Friedrich klug gefchwiegen. und nahm ohne weiteres

an. daß die Bulle für Halle diefelben Beftimmungen enthalte.
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“1.71.

Die Yuiverfität sKalle!,
?Lion ])r. Ewald Reinhard,

Infolge des Erlöfchens der Linie Heffen-Marburg ent

ftand zwifchen den beiden erbberechtigten Linien Heffen-Darm

ftadt und Heffen-Kaffe( ein langwieriger Streit. den man
- den Marburger Erbfolgeftreit nennt. Zunächft gelang es

dem Landgrafen Moriß von Heffen-Kaffel. die Hälfte von

Oberheffen mit Marburg felbft in feinen Befitz zu bringen;
allein _Heffen-Darmftadt machte der verwandten Linie diefes
Erbe mit Erfolg ftreitig. Es führte nämlich .eine Entfchei
dung des Reichshofrates herbei. demzufolge Heffen-Kaffe(

feinen Gewinn wieder. herausgeben mußte (1623.).

Diefe politifchen Verhältniffe beeinflußten .auch wefent

lich die Geftaltung des Univerfitätswefens. Landgraf Moritz
von Heffen-Kaffelhatte die Zeit. da die 1527 begründete
Marburger Univerfität feinem Scepter unterftand. dazu be

nutzt. um die Hochfchule ganz im Sinne der reformierten
Religion umzugeftalten. demgegenüber war Landgraf Ludwig

von Heffen-Darmftadt nicht mäßig geblieben und hatte im

*Jahre 1607 eine Univerfität mit ausgeprägt lutherifchen

Charakter ins Leben gerufen. und zwar in Gießen. Als

ihm aber durch d
ie Entfcheidung von 1623 Marburg wieder

zufiel. .gab er Gießen zugunften der älteren Hochfchule
wieder auf.
'

In Heffen-Kaffe( hatte der unglückliche Ausgang des
Marburger Erbfolgcftreites einen Thronwechfel zur Folge;

Landgraf Moritz der Gelehrte von Heffen-Kaffe( legte im

Iah're 1627 die-Krone nieder und überließ fi
e

feinem Sohne
und Nachfolger Wilhelm. feines Namens der Fünfte. Da

auch diefem jede Ausficht auf eine Abänderung der Reichs

hofratsentfcheidung verfagt blieb. verftand er fich zu dem
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fogenannten ..Hauptaccord“ vom 24. September 1627; in

ihm verzichtete er ebenfalls auf das Oberfürftentum Heffen.
womit gleichzeitig der Verzicht auf Marburg und feine Uni

verfität ausgefprochen war. Immerhin follte Heffen-Kaffel

nicht gänzlich leer ausgehen; vielmehr war eine Teilung der

verfitätseinkünfte vorgefehen.

..Die Univerfität Marburg". fo heißt der betreffende
Paragraph des Vergleiches. ..mit allen ihren dafigen Anftalten
nnd Gebäuden. bleibt der darmftädtifchen Linie allein und erblich.
Die Güter und Gefälle derfelben und die Capitalien der Stipen

diaten und Eommunitätscaffe. wie fi
e

zur Zeit des Todes

Ludwigs d. A. gewefen find. follen in zwei gleiche Teile geteilt
und jeder Linie diejenigen zugewi'efen werden. welche in ihren
Landen oder,fonft am nächften und bequemften gelegen find.
Die Stipendiatengelder aus den Städten und Flecken bleiben

jeder Linie in ihrem Lande. Georg 1
) macht fich anheifchig.

auf eigene Koften für Wilhelm ein kaiferliches Privilegium fiir
eine neue Univerfität im Niederfürftentnm oder mindeftens Über

tragung des fufpendierten für Gieffen zu erwirken. und wenn

diefes alles angewandten Fleißes unerachtet nicht gelingen follte.

ftatt deffen 10000 Gulden zu zahlen".2)

Schon bei dem religiöfen Gegenfahe der beiden Fürften

häufer war es wenig wahrfcheinlich. daß das papierene Ver

fprechen eingelöft werden würde. und fo erfahren wir denn'

auch weder. daß Heffen-Darmftadt fich um Errichtung einer

Univerfität im Niederfürftentum bemüht hätte. noch daß

Heffen-Kaffel auf Erfüllung des Verfprechens gedrungen

hätte. Der Landgraf von Heffen-Darmftadt hatte fogar

nichts Eiligeres zu tun. als die von Moriß von Heffen
Kaffel ernannten Profefforen der Marburger Univerfität

1
) Zeil. von Heffen-Darmftadt. /

.2) Rehm. Gefchichte beider Heffen. Marburg und Leipzig. 1846.

ll. 177.
einen-pol... .kann ahnen] (1921) 9. 39
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zu entlaffen') und die Unfchuldigen einem ungewiffen Schick

fale preiszugeben,

Wilhelm 7. von Heffen-Kaffel' antwortete auf diefes
wenig würdige Vorgehen feiner Darmftädter Verwandten

mit der Gründung eines neuen atuäiurn generale'. Als

Siß für die Stiftung konnte nur feine Refidenzftadt Kaffe(
in Frage kommen. und- zwar um fo mehr. als bereits Moritz
der Gelehrte eine höhere Schule hier ins Leben gerufen hatte.
Das Adolphicum-Mauritianum.k) welches man im eigent

lichften Sinne als den Vorläufer der Kaffeler Univerfität

bezeichnen kann. war im Jahre 1595 als Hoffchule eröffnet
worden. 1599 auf Grund einer neuen Verfaffung um

geftaltet. zerfiel fi
e in eine Akademie und eine Hoffchule;

fie wurde 1618 noch einmal reformiert. konnte aber keine

größere Bedeutung erlangen. Nun follte fi
e

durch Ver

einigung mit der zu gründenden Univerfität zu neuem Leben

erweckt werden; die Lehrer des Mauritianums wurden zu

meift an die Univerfität übernommen. “und da auch die Räume

der alten Akademie (neben der Brüderkirche) für die Vor

lefungen der neuen Stiftung beftimmt wurden. vollzog fich
der Übergang ziemlich fließend. Nach den „Annalen“ trug
der Unterricht feit dem' Juli 1629 den Charakter von Uni
verfitätsvorlefungen.

Für die Neugründung waren nach dem oben erwähnten
Aktenftücke Geldmittel vorhanden. da die Einkünfte der friiher

Heffen-Kaffelfchen Univerfität Marburg geteilt werden follten.
Allein diefe fo gewonnenen Summen reichten bei weitem

nicht aus. und fo fehte Landgraf Wilhelm eine Kommiffion

ein. welche über Flüffigmachung neuer Mittel beraten follte.
Außerdem wurden die Vrofefforen Eombach und Molther

1
) Die Namen der neun entlaffenen Vrofefforen bei Falckenheiner:
'Die Annalen und die Matrikel der Univerfität Kaffel: Zeitfchrift
des Vereins fiir heffifche Gefchichte und Landeskunde. N. F. Mill.
S. 199,

2
)

Th. Hartwig; Die Hoffchule zu Eaffel unter Landgraf Morin
-
Hersfeld. 1865.
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mit der Ausarbeitung eines Gutachtens über den gefamten

Vlan beauftragt; im Laufe der Beratungen wurden dann

noch andere Männer herangezogen und_ um ihren Rat ange
gangen. von denen namentlich Crocius, Hartmann, Sehler
und Cruciger. der Rektor der Stadtfchule, genannt zu werden

verdienen. Auch dem Vizekanzler Helfrich Deinhard wird

ein großes Verdienft am Zuftandekommen des Univerfitäts
planes zugefchrieben.

Während einige Vorlefungen bereits ihren Anfang ge

nommen hatten. bezw. als Vorlefungen des Mauritianums

weitergingen, wurden die Statuten der Univerfität Kaffel
feftgefetzt und weitere Beftimmungen über ihre Eröffnung,

ihren Betrieb und Unterhalt getroffen. Der Geburtstag

der Univerfität Kaffel if
t der 2. Januar 1633. Die hohe

'Schule wurde unter den üblichen Feierlichkeiten: Reden.

Übergabe der akademifchen Jnfignien an den Rektor u. ff.
feftlich inauguriert. Es zeugt von nicht geringem Mute,

daß man zu einer Zeitf da die Schrecken des* dreißigjährigen

Krieges auf den deutfchen Landen wuchteten. eine Mufeu

fiätte zu gründen wagte. Jft doch auch in diefem Zeit
raume außer dem niirnbergifchen Altdorf und dem fchaum
burgifchen Rinteln keine andere Univerfitätsgründung in

Deutfchland zu verzeichnen, Die Univerfität wurde mit vier

Fakultäten eröffnet; doch war nur die theologifche Fakultät
mit drei Vrofefforen befeßt, während die anderen Diszi
plinen durch je einen Dozenten vertreten waren. Als
Theologieprofefforen waren berufen: Nikolaus CrociusI)
der zugleich der erfte Rektor der neuen Schule wurde,

Johannes Combachff) erfter Vrorektorf und Georg Crucigerk)

Alle drei gehörten dem reformierten Bekenntniffe an, Cro

cius war gleichzeitig Vrediger der Freiheiter Gemeinde,

Schon durch diefe Zufammenfehung der theologifchen Fakul

1
) Nikolaus Crocius (Krug). 1575-1648. -

2
)

Johannes Combach. 1585-1651. War von 1639-43 in Bremen.

3
) Georg Cruciger, 1575-1637.

Z9*
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tät war der fcharfe Gegenfatz zu dem lutherifchen Marburg

ausgedrückt. Der religiöfe Charakter der Stiftung wird

auch fonft in den _offiziellen Aktenftücken -ganz im Sinne
jener Zeit betont. So-heißt es in der Einleitung zur ..Do
tation der Academi zu Caffel'*:

-*
'

. . demnach Gott der Allmächtige uns in negft abgelaufenen

Jahren beh höchft gefährlichem Zuftand des Gemeinen Evan

gelifchen wefens in unferem geliebten Vaterlandt Teutfcher

Nation. und infonderheit auch dero uns undt unfern Landen

angetraweten undt vorgeftandenen aüfßerften rain undt ver

derben. fo genedig erfchienen. undt nicht allein uns undt unfere

Lande bei feinem heiligen. allein feeligmachenden wortt undt

reinem Gottesdienft vätterlich erhalten. fondern auch unfere

waffen. fo wir Nothträngt- undt unumbgänglich zu feinen gött

lichen Ehren. und errettnng feiner beträngten Evangelifchen

Kirchen-ergreiffen müffen. dero geftalt gefegnet. daß wir zu

unfern anererbtenFürftenthumb undt landen. noch mehr landt

undt leute durch feinen Göttlichen Behftandt erobert undt in

unfere gewalt bracht. . Dahero wir uns fchuldig erkennen. von

folchem verliehenen Segen des Allerhöihften uns gegen feine

Allmacht hinwiederumb im Werk und in der'that felbften danckbar

zuerzeigen undt zuerweifenn. welches aber befßer nicht gefchehen

kan. als daß Zeininaria p'ietatia et donarurn artiurn dergeftalt

funclicet und clotirt werden. daß fo wohl l)0cent68 als l)i8

centeZ darinnen nothdürfftig underhalten werden mögen“,')

Demgemäß wurde dann 'auch ein Rundfchreibemö)

welches im Iahre 1634 unter dem Rektorate des Land
grafen Ehriftian verfandt wurde.» und das zum Befuche der

neuen Schule ermuntern follte.'nur an gefinnnngsverwandte

Univerfitäten gerichtet; in Deutfchland bedachte man damit

Heidelberg. Frankfurt an der Oder. Herborn und Bremen.
in England Oxford und Cambridge. in Frankreich Genf und

1) Falckenheiner: Urkunden zur Gefchichte der Univ'erfi'tä't Kaffel.

Ztfchr. d. Ver.,f. heff. Gefch. u. Landesk. N." F. teln. S. 322.
2) Siehe ebenda: llkll. S. 326 ff.

"
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Sedan. in Holland Leiden, Franeker, Groningen und Am
fterdam, in der Schweiz endlich Bafel„ Zürich, Bern und

Laufanne.

Allein der Befuch der Kaffeler Univerfität hielt* fich
* in' mäßigen Grenzen. Während im Gründungsjahre 66

Hörer infkribiert wurdenf') im darauffolgenden Jahre fogar
96, fank anno 1635 die Zahl auf 18, und dann wurde

die Zahl 50 in der ganzen Zeit bis zur Aufhebung der

Univerfität nicht wieder erreicht. Wie hätte auch in einem

Kriege, der gerade das Heffenland ftark in Mitleidenfchaft
zog, der Zuftrom ftark fein können! Dazu kamen peft
artige Seuchen; überdies mußte die konfeffionelle Befchrän
kung auf den Befuch hemmend wirken, wenn die Verhält-_
niffe hier auch noch günftiger lagen als bei der branden

burgifchen Univerfität Duisburg.

Neben der theologifchen Fakultät traten die anderen

Wiffenszweige ftark in den Hintergrund. Rechtskunde wurde

vertreten durch Johannes Matthäusk) die Pflege der Heil
kunde lag in den Händen von Johannes Hartmanm')

welcher zugleich auch Leibarzt des Landgrafen war. Die

Profeffur für Beredfamkeit und Dichtkunft hatte zur Zeit
der Eröffnung der Univerfität inne Johann Peter Dauber.*)
Ihm waren bereits Kraft Sehler (f 1629) und Wolfgang
Riemenfchneider (f 1632) vorangegangen. Leider gibt die
Matrikel über die Verteilung der Studenten auf die Fakul
täten feinen Auffchluß; doch möchte man nach der Ver

teilung der Profeffuren annehmen, daß nur die theologifche

Fakultät eine größere Bedeutung gehabt habe; am wenigften

fcheint die medizinifche Fakultät floriert zu haben, ein Schickfal.
das fie mit den meiften anderen medizinifchen Fakultäten

1) Die Matrikel vollftändig mit Regifter bei Falckenheiner: Die

Annalen A7111. S. 283 ff
.

2
)

Johannes Matthäus (1596-1635).

3
)

Johannes Hartmann (1568-1631).

4
)

Johann Peter Dauber (1595-1650).
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*

ihrer Zeit teilte. In Kaffel war diemedizinifche Fakultät
im Jahre 1631 bereits ohne einen Vertreter; denn Pro
feffor Hartmann ftarb in demfelben Jahre und blieb ohne
Nachfolger.

l

Materiell wurde die Kaffeler Hochfchule fichergeftellt

durch Überweifung von Gefällen aus dem Peterftifte in

Frißlar. welches dem Landgrafen die -Huldigung verfagt
hatte, Diefe beliefen fich auf 960 ..güldenn Hefßifcher

Cammerrechnung" und 1500 ..Viertel frucht halb korn undt

halb haffer"; außerdem follten für* ein „publiauna 0011

&7101111111 oder 001111111111jdäd. darinnen die 8tuc11081 umb

einen geringen werth ihren Tifch haben können". Mittel
bereit geftellt werden. und zwar ebenfalls zum größten Teile

aus den Fritzlarifchen Gefällen - darunter 500 Viertel
Korn und 450 Viertel Gerfte -x ja die Frihlarer Stifts
herren mußten fogar Gebäude zum Aufbewahren der Frucht
vorräte zur Verfügung ftellen. Neben dem Frihlarer Stift
mußten auch die Gefälle des Deutfchen Ordens zu Frihlar
und Felsherg. fowie folche des Stiftes Großen-Bursla fich
Abzüge gefallen laffen.')
Das innere Leben der Univerfität Kaffe( wurde ge

regelt durch die „Liege-8 et. etatuta 140866111191? 09.8891
lanue, datiert: „Gmeteilie priäie [(811. lan. 1411110 paar
(>111-18tu111 11111711111 1111116811110 89x0611t8811110 driver-111110

tertia.“ Sie bieten nichts weiter als eine meift wörtliche
Wiedergabe der Marburger Statuten. welche Philipp der

Großmütige einft erlaffen hatte-.2)

Über die Ordnung der ..Eommunität" unterrichtet ein

vom 20. April 1634 datiertes Schriftftück; Z) darnach konnten
in ihr nicht weniger als 100 Perfonen gefpeift werden.

Ausländer waren zugelaffen. mußten den Landeskindern aber

1) Frh. o. Rommel: Gefchichte von Heffen-Kaffel. 1848. 17. 266 ff.
Rehm: Gefch. beider Heffen. f. o. ll. 177.

2) Die Varianten bei Falckenheiner. f. o. AW. S. 820.
3) Ebenda. 11111. S. 322 ff.



Die Univerfität Kaffel. 523

den Vortritt laffen. Für 4 Albus erhielt man Suppe,
Gemüfe. Fleifch (ein halbes Pfund). Fifch oder „Plateifen“.
Käfe oder Butter; an Sonntagen, Dienstags und Donners

tags kam Braten hinzu. Wer 3'/S Albus zahlte, erhielt
dasfelbe Effen ohne den Fifchgang. Für die Ordnung forgte
ein „Regens“.

Über alle wefentlichen Ereigniffe, welche im inneren

und äußeren Leben der Univerfität Kaffe( vorkamen. be

richten die „Annalen“,') welche von den Rektoren geführt
wurden. Leider reichen fie nur bis zum Jahre 1637 z von
'den folgenden Rektoren find nur die Aufzeichnungen aus

dem Jahre 1639 bisher bekannt geworden. Doch darf man

annehmen. daß eine glückliche Finderhand die Annalen der

leßten Jahre vielleicht noch zu Tage fördern?)
Die „Annalen“ der erften Jahre find aufgezeichnet_ von

Johannes Eombach. dem damaligen Prorektor; der erfte
Rektor Erocius') war nämlich in einen heimlichen Prozeß
verwickelt worden, um deffentwillen er noch im erften Amts

jahre von feinem Poften enthoben wurde. Nach mehr als

zweijähriger Paufe wurde Erocius dann freigefprochen und

in feine Ämter wieder eingefeht; das Predigtamt an der

Freiheiter Kirche erhielt er nicht mehr; über den ganzen

Handel berichtet der Betroffene felbft in umftändlicher Weife- unter Beifügung der Aktenftücke - in den Annalen von
1637. Für die Jahre 1634 war Landgraf Ehriftian, für

'

das Jahr 1635 Landgraf Ernft von Heffeu Rektor. Um
der Hochfchule zu höherem Anfehen zu verhelfen, vermehrte
der Landgraf die Zahl der Profefforen; im Jahre 1634
kamen nämlich hinzu Erich Graff (1607-1683). Profeffor

1) Falckenheiner: Annalen und die Matrikel der Uniuerfität Kaffel.

Zeitfchr. f. heff. Gefch. u. Landesk. .ui-ni; S. 197 ff
.

2
) Vgl. dazu die Angaben Falckenheiners über feineNachforfchungen:

ebenda. Älllll, S. 193.

3
) Claus: Joh. Crocius. ein biographifcher Verfuch. Marburg. Diff.

1857.
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der Rechte. und Auguftin Nolthe. (1596-1646). Profeffor
der philofophifchen Moral und der orientalifchen Sprachen.
Jm Jahre 1635 herrfchte in Kaffe( die Peft. fodaß die hohe
Schule am liebften ihren Sih verlegt hätte; in demfelben
Jahre verlor fie* den Lehrer der Pandekten und Shndikus
der Akademie Johannes Matthäus durch den Tod. Dafür
wurde Gregor Stannuarius (1610-1670) in den Lehrkörper
der Univerfität aufgenommen; ihm wurde* die prokeeejc)

pkw-eien übertragen.

Jm Jahre 1637 hatte die hohe Schule wiederum dem

Verluft eines ihrer Lehrer zu beklagen. Anfang des Jahres
ftarb nämlich der damalige Rektor Georg Cruciger. Profeffor
der Theologie und der hebräifchen Sprache. Die Annalen

heben rühmend von ihm hervor. daß er drei Sprachen

beherrfcht habe. und daß er um die heffifche Kirche fich

befonders verdient gemacht habe.

Bald darauf nahm die Univerfitüt. wohl für den gefchie
denen Matthäus. den Johannes Kleinfchmidt (1607-1663)
in die Reihe der Rechtslehrer auf,

*

unterdeffen forderte auch der Krieg feine Opfer.

Wilhelm l7.. von Natur wenig zum Kriege geneigt. erlag

den Strapazen des Feldzuges und ftarb am 21. September 1637.

fern von der Heimat. zu Lear im Lande der Friefen. Die

Univerfität mußte fein frühzeitiges Hinfcheiden um fo mehr
beklagen.') als der Sohn des geftorbe'nen Landgrafen. Wil

helm )71.. erft acht Jahre alt war. Für die Zeit der Minder
jährigkeit übernahm die Witwe Wilhelm b'. Amalie Elifabeth
die Regierung. Sie war eine tatkräftige Frau und führte
die Gefchäfte der Staatsregierung mit großem Gefchick. In
der Politik folgte fie ganz den Spuren ihres verewigten

Gemahls. der ein erklärter Freund der Schweden und Gegner

des Kaifers gewefen war.

Die feierliche Beifeßung des Landesherrn in Kaffel fand

1) Combach verfaßte auf Wilhelm 7, einen Paneghrikus.
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erft im Iahre 1640 ftatt; die Profefforen und die akademifchen
Bürger beteiligten fich bei der Feierlichkeit vollzählig. Die

Zeiten waren ernft; Kriegsfäjrecken und Krankheiten hielten
die Studenten fern. Im Iahre 1640 wurden nur neun.
im folgenden Iahre gar nur acht Mufenföhne immatrikuliert.

Auch die Verpflegung der Stipendiaten ließ zu wünfchen
übrig. wie eine glücklich erhaltene Befchwerdefchriftl) der

„8tip9näiarji“ beweift. Darnach war die Verpflegung fchon
länger unterblieben. und der eine und der andere hatte ..fchon
in eßlichen Tagen kein Vrodt gehabt“. .

Die Annalen von 1639 enthalten noch Nachricht über

gewiffe Verfügungen. welche die Ordnung des Studien

betriebes und das Verhalten der Studenten betreffen. die

Errichtung eines Urariuna heuäernieuna; auch die Er
feßung des Prokurators Johannes Kuhn durch Heinrich

Schrecker wird der Aufzeichnung für wert erachtet. Im all
gemeinen find die „Annalen“ aber weit mehr ein Sammel

furium von politifchen Nachrichten und kirchlichen Exfpekto

rationen als eine Wiedergabe akademifcher Einzelheiten.

Ans den fpäteren Jahren der Univerfität Kaffe( ftehen
uns wenig Mitteilungen zu Gebote; nur die Immatrikulations

ziffern reden eine einfache. aber nicht unverfiändliche Sprache.

Ihre Zahl fank nach 1644 nur einmal - 1650- unter 50.
war alfo. mit der anderer Hochfchulen verglichen. nicht ganz

unerfreulich.

Im Profefforenkollegium riß der Tod von Nolthe eine
Lücke. die aber durch die Berufung eines alten ..Mauri
tianers“. des Johann Werner Geife (f 1658) wieder ge
fchloffen wurde.

Vis Ende des dreißigjährigen Krieges blieb Heffen-Kaffe(
'
unter den Waffen; General Grifo blieb im Kämpfe um die
Marburgifche Erbfchaft gegen Darmftadt fiegreich. während
der zu den Kaiferlichen übergegangene Melander Nieder

1) Bei Falckenheiner: Urkunden . . . UR. S. 337 ff.
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heffen hart mitnahm. Daß die Univerfität unter diefen

Verhältniffen nicht wohl in Blüte kommen konnte. if
t

ohne

weiteres begreiflich. Doch wurden die Vorlefungen niemals

unterbrochen. da* das fefte Kaffe( uneinnehmbar blieb.

Heffen-Kaffel erntete infofern den Lohn für feine gewaltigen

Opfer. als ihm im Weftfälifchen Frieden Marburg wieder

zuerkannt wurde. Damit war auch für die Kaffeler Hoch

fchule das Ende gekommen; Wilhelm lil.. der nach dem
Aufhören der Regentfchaft (1650) die Regierung führte. ent

fchloß fich. Marburg wieder in feine alten Rechte einzufetzen.
und fo wurde im Jahre 1653 die Kaffeler Hochfchule mit

der Marburger vereinigt; die meiften Profefforen wurden

mit Marburg übernommen. fo Graff. Geife. der lehte

Rektor. Stannuarius. Kleinfchmidt; von den alten Dozenten.
die früher in Marburg fchon gewefen waren. war nur

Erocius noch übrig; auch er wurde wieder nach Marburg

berufen und befchloß dortfelbft im Jahre 1659 fein wechfel
volles Leben. Eombach war 1651 geftorben.

Mit Crocius if
t zugleich der Name des Mannes g
e

nannt. der allein von allen Kaffeler Profefforen einige
*
Aufmerkfamkeit beanfpruchen kann. Er hat fich als ftreit
barer Theologe namentlich im Kampfe gegen die katholifche

Kirche erwiefen. doch if
t

feine Perfönlichkeit wie fein ganzes

wiffenfchaftliches Auftreten wenig anziehend. Die anderen

Lehrer find zum Teil zu frühe geftorben. als daß man
über fie urteilen könnte. oder fi

e find in der Tat unbe
deutend gewefen.

So hat denn die Kaffeler Univerfität weder im wiffen
fchaftlichen Leben der Allgemeinheit noch auch nur in dem

des engeren heffifchen Landes eine größere Rolle gefpielt;

hat fi
e

doch auch nicht wie manche andere deutfche Hoch

fchule dem Drange nach Bildung ihre Entftehung zu danken.
*

fondern eigentlich mehr der perfönlichen Neigung und dem

Willensentfchluffe eines Fürften.
Eine Fortfetzung hat die Kaffeler Univerfität infolge

deffen auch nicht gefunden. Landgraf Karl errichtete ein
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Earolineum. in dem Mathematik. Vhhfik und Mechanik. feine
Lieblingsfächer. gelehrt wurden. und von Leibniz exiftiert
ein Brief. in dem er den Vorfchlag macht. in Kaffel eine

Akademie der Wiffenfchaften zu gründen. allein zu einer

wirklichen Univerfität ift es niemals gekommen,

(K711.

c:sterne und Yarteipolitiü.
Von Dioinato r.

Die Erörterung diefes Themas hat in lehter Zeit neue

Nahrung gefunden durch die Kundgebungen einer Anzahl
von Bifchöfen. die fich mit diefer Frage befaßten.

Zunächft durch die oberhirtliche Verordnung des Kardi

nalfürftbifchofs l)r. Bertram von Breslau vom 21. No
vember 1920. der allen Prieftern und Klerikern jeder Sprache
und Nationalität ftrengftens unterfagte. ohne Erlaubnis des

Ortspfarrers an einer politifchen Demonftration teilzunehmen
oder Reden zu halten. Allen Prieftern. die keinen Amtsfitz

in der Diözefe Breslau haben. wurde jede politifche Agitation

verboten und bei Übertretung kraft päpftlicher Verordnung

mit Sufpenfion gedroht. Es handelte fich nun freilich hier
um befondere Verhältniffe. nämlich um die Abftimmung in

Oberfchlefien. Hier lag die Gefahr vor. daß Vriefter der

felben römifch-katholifchen Religion. aber verfchiedener Natio

nalität. deutfcher oder polnifcher. fich in öffentlichen Wahl
verfammlungen gegenfeitig angriffen und herunterriffen. Was

hätte dies für einen Eindruck machen müffen? Denn die

Frage. ob deutfch oder polnifch. if
t

fchließlich eine weltliche

Angelegenheit. Und über diefe follten katholifche Vriefter
und Vrediger der chriftlichen Liebe fich womöglich i

n leiden
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fchaftlicher Weife herumftreiten? Wo wäre da der Geift
des Chriftentums geblieben'i')

Nun wird man einwenden. if
t

innerhalb des Klerus

derfelben Nationalität die Gefahr. daß er fich gegenfeitig

bekämpft. garnicht oder weniger ftark vorhanden. Er wird
eben zumeift zu der Partei ftehen. welche auch die In
tereffen _der Kirche vertreten hat oder vertritt. Diefe

Gefahr if
t aber fofort gegeben. fobald es mehrere Parteien

7 diefer Art gibt. die zwar der Kirche gegeniiber fich korrekt

verhalten. in anderen Fragen jedoch verfchiedener Meinung

find. fe
i

es in Bezug auf allgemeine Staatsgrundfäße *(z. B.
Monarchie oder Republik). fe

i

es beziiglich der Wirtfchafts
politik. der Sozialpolitik. der Eifenbahnpolitik und was der

gleichen Probleme mehr find. In der Tat gab es auch in
Deutfchland ftets Geiftliche. deren politifche Anfchauungen

von denen des Zentrums abwichen. Vor der Revolution

waren dies folche. die mehr demokratifchen und liberalen

Gedankengängen huldigten. Man erinnert fich an 1)r. Hans
jakob. an den Freiburger Univerfitätsprofeffor 1)r. Frz. X.

Kraus. an den baherifchen Pfarrer Grandinger. der fich
fogar zum Landtagsabgeordneten wählen ließ. Auch der

bekannte badifche Prälat 1)r. Lender. wie Hansjakob früher
felbft Zentrumsabgeordneter. huldigte fpäter mehr konferva
tiven Anfichten. Mit Ausnahme Grandingers haben die
Genannten ihre Anfchauungen aber parteipolitifch d

,

h
. in

Wahlkämpfen nicht verfochten. In Öfterreich und in Ungarn
war eine parteipolitifche Gegenfäßlichkeit des Klerus lange
vor der Revolution an der Tagesordnung. Es gab chriftlich
foziale und konfervative -Kleriker. die fich fcharf in den

Parteien bekämpften. befonders in Tirol. in Böhmen folche
der kath. Volkspartei und der tfchechifchen Agrarpartei. fo

1
) Verboten war eine ungeordnete und Verwirrung ftiftende Agitation

des Klerus in der Abftimmungsvorbereitung. um zu verhiiten.

daß in den Pfarreien Priefter gegen Priefter agitatorifch kämpften

und fo die Stellung des Seelforgers untergruben. (Erklärung

von zuftändiger Seite in der Wiener ..Reichspof “.)
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wie der Alttfchechen. in Ungarn gab es katholifche Geiftliche
bei den magharifchen Parteien wie bei den Nationalitäten

parteien. Es fe
i

nur hingewiefen auf den Führer der

Tfchechoflowaken. Pfarrer Glinka. oder auf den chriftliäj

fozialen Prälaten 1)r. Gießwein. der nach Zeitungsberichten
mit dem kalvinifch-freimaurerifchen Bifchof Balthefar gegen
die katholifche Dhnaftie Habsburg Hand i

n Hand geht ufw.
In Deutfchland if

t es feit der Revolution nicht mehr
das Zentrum allein. das Geiftliche in feinen Reihen zählt.
Esgibt folche als Abgeordnete auch in der baherifchen
Volkspartei. es gibt Geiftliche. die Anhänger der ..Ehriftlichen
Volkspartei“ im Rheinland find. folche. die in Bayern der

..Ehriftlich-Sozialen Partei“ angehörten. die der ..Deutfch
natioualen Volkspartei“ zuneigen. welche einen ..Katholiken

ausfchuß“ gebildet und eine katholifche Korrefpondenz ge

gründet hat. um auch äußerlich darzutun. daß fi
e die kirch

lichen Intereffen der Katholiken ebenfalls zu wahren ge

fonnen fei. In Württemberg gehört der deutfchnationalen
Partei (Bürgerpartei) Geiftl. Rat Fürft an und in Baden
hat die Haltung des bekannten katholifchen geiftlichen Volks

fchriftftellers H
.

Mohr zu unerquicklichen Preßerörterungen
Anlaßfgegeben. als diefer Priefter in feinem religiöfen

..Liobablatt“ das Zentrum und feine Führung angriff.

Innerhalb des Zentrums felbft gibt es ja verfchiedene Rich
tungen. die fich. wie ebenfalls die neueften Preßerörterungen

und Reden einzelner Politiker bewiefen. fehr gegenfätzlich

gegenüberftehen. Es find dies die Richtung Erzberger. die

in Süddeutfchland ihre Stühe bei dem badifchen Zentrums

führer. geiftl. Rat l)r. Schofer hat. im Rheinland die
Richtung M.-Gladbach. deren -geiftlicher Vertreter der

Arbeitsminifter l)r. Bra uns ift und die Richtung Steger
wald. deffen Zeitung ..Der Deutfche“ eine vom alten
Parteiprogramm völlig unabhängige Politik treibt. Auch
diefe Politik zählt katholifche Geiftliche zu ihren Anhängern.

Nie war die Möglichkeit einer politifchen Spaltung der

deutfchen Katholiken größer als heute. Nie-daher auch die
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Gefahr größer. daß Geiftliche der verfchiedenen Richtungen

fich in den Parteiprogrammen und Aufrufen, in den Wahl
verfammlungen und fchließlich in den Parlamenten felbft
bekämpfen. Nebenbei bemerkt if

t

diefe Möglichkeit ein fchla

gender Beweis für die zerftörende Wirkung des unorganifchen

Wefens des konftitutionellen Parlamentarismus, der es fertig

bringt; felbft einen Stand zu atomifieren, deffen chriftliche
Solidarität bisher fein befonderes heiliges Vorrecht und
Grundprinzip war! Gerade der katholifche) Klerus follte

daher als Vertreter einer auf uralter Tradition beruhenden
organifch aufgebauten Jnftitution dem mechanifchen Gebäude
des Parlamentarismus auch praktifch abhold bleiben. anftatt

diefen Irrweg eines politifchen Gebildes mitzumachen.
Es liegt auf der Hand, daß ein Geiftlichor in dem

Zeitalter des Konftitutionalismus auch an der Politik nicht
mit verfchloffenen Augen vorübergehen kann. Aber ob er

felbft aktiv eingreifen oder die Arbeit zuverläffigen Gemeinde

mitgliedern überlaffen foll. das if
t die Frage. Und da

möchte ic
h dem letzteren Shftem den Vorzug geben. Denn

ein Geifilicher wird, falls er aus Gründen, die mit der

Paftoratiou oder mit feiner übrigen Amtsführung oder gar

mit feinen perfönlichen Verhältniffen zufammenhängen, bei

der Gemeinde unbeliebt ift. durch 'fein aktives Hervortreten
in der Politik das Gegenteil erreichen von dem. was die

Partei erftrebt. Hat er aber feine Gemeinde religiös hinter
fich und if

t e
r

perfönlich geachtet und beliebt, fo bedarf es

feiner parteipolitifchen Agitation gar nicht. Er kann fich,
falls die Gegner eine Agitation entfalten, darauf befchränken,

an einer Verfammlung teilzunehmen; die durch Vertrauens

leute veranftaltet wird, ohne daß er felbft das Wort er

greift. Denn in der bekanntlich mehr oder weniger leiden

fchaftlichen Verfechtung der parteipolitifchen Forderungen wird

er durch perfönliches Eingreifen mehr-verlieren als gewinnen.

Wenn er nicht verfteht, feine Gemeinde in der Seelforge zu
prinzipientreuen Katholiken zn erziehen, fo wird er dies

bei Wahlverfammlnngcn erft recht nicht erreichen. Noch
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weniger wird dort ein Geiftlicher folche bekehren. die ohnehin

fchon zu den ..verlorenen Schafen" der Gemeinde gehören.

Wenn nun der Fall eintritt. daß mehrere Parteien an

feinem Wirkungsort Verfammlungen abhalten. die fämtlich
in kirchenpolitifcher Beziehung einwandfrei find. fo müßte

der Pfarrer entweder gar keine oder alle diefe Verfamm
lungen befuchen. Das Erftere* wäre dann entfchieden vor

zuziehen. da er fo nie genötigt würde. in mehr oder weniger

gezwungener Weife. feine Sympathien für die eine oder

andere Partei zu verbergen.

Befteht in einem Land eine einzige Partei. die fich als

katholifche Partei betätigt. fo kann dies einem Geiftlichen
die Stellungnahme und fein praktifches Verhalten erleichtern.
Trotzdem wird er gut daran tun. fich'Zurückhaltung auf
zuerlegen. Pfarrer. *die in der Politik aufgehen oder Man
date ausüben. haben nicht immer ihre Pfarreien in befter
Ordnung. Am zweckmäßigften würde die Vertretung des

Klerus in der Partei folchen Prieftern überlaffen. welche
ein geiftliches Amt bekleiden. das ihnen keine Paftoration
auferlegt und durch das fi

e für ihre politifche und publi

ziftifche Tätigkeit freigeftellt find. Ob es freilich ein idealer

Zuftand ift. daß Priefter gleichfam Berufspolitiker find.
mag eine offene Frage bleiben. Die Apoftel haben die

weltlichen Angelegenheiten. auch die Caritas. bekanntlich den

Diakonen überlaffen._um in der Ausübung ihres Berufs
als Bifchöfe nicht behindert zu fein. Die heutige Politik
erftreckt fich auf Dinge. deren weltliche Richtung weit über

die Caritas hinausgeht. Ob die Apoftel eine folche Tätigkeit

bei Prieftern gebilligt hätten? Es wird nun gerne eingewendet.

daß diefe politifche Tätigkeit nur ausgeübt werde. wo es fich
um Verteidigung der Kirche handle. Das if

t aber nicht

richtig. denn es find felbftverftändlich auch oft rein weltliche

Jntereffen. die von Prieftern in den Parlamenten und

Verfammlungen vertreten werden. Sei es der Bau neuer

Eifenbahnen. fe
i

es die Bemeffung von Beamtengehältern

oder die Bewilligung von Steuern. fe
i

es Außenpolitik. Wirt
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fchafts- oder gar Kriegspolitik. Es ift freilich nicht immer fo

leicht. in den einzelnen Gemeinden befonders auf dem Lande

geeignete Laien zu finden, die es dem Geiftlichen ermöglichen,

fich auf eine ftille Tätigkeit in der Politik z. B. bei Wahlen
zu befchränken, Vielfach wird fogar das Auftreten des

Pfarrers nötig fein. um die Leute überhaupt zur Wahlurne
zu bringen, ein Beweis dafür; daß die „politifche Erziehung“

des Volkes feit 40 Jahren noch keine großen Fortfchritte
- gemacht hat und daß auch die katholifche Preffe diefe Auf
gabe nicht voll erfüllen konnte, da ftets auch viele Bezieher
und Lefer der katholifchen Blätter bei den Wahlen verfagen.

Aber, fo fagt man. durch parteipolitifches Auftreten wird

der Pfarrer dann wenigftens die kirchentreuen Katholiken
zum Wählen veranlaffen. und das fe

i

auch ein Erfolg.
Gewiß, aber ließe fich diefer Erfolg nicht auch auf andere Weife
erzielen, ohne daß der Geiftliche fich zum Werkzeug einer

einzelnen Partei hergeben müßte? Auch keiner „katholifchen“?
Kardinalerzbifchof Thomas Pius Boggiani von Genua

unterfucht in einem Hirtenbrief vom 25. Juli 1920 die
Möglichkeit einer katholifchen Volkspartei und verneint diefe,

da das Wort „katholifch" d
.

h
. allgemein, nie als Beiwort

einer Partei dienen könne und alle Parteien* immer auch
mehr oder weniger Gutes an fich hätten. Die Folgerung

liegt klar auf der Hand. Ein katholifcher Priefter könnte

nach diefer Auffaffung auch nicht Parteivorkämpfer einer

fich katholifch nennenden Partei fei. Umfoweniger aber

einer Partei, wie die italienifche „Volkspartei“,_die nach

demfelben Hirtenbrief ja auch Liberalen, Freimaurern und

Proteftanten offen fteht, wenn fi
e nur das Parteiprogramm

anerkennen. Das deutfche Zentrum tut fich ja auch viel

darauf zu gute, daß fein Programm von jedem Nichtkatho
liken, alfo auch Proteftanten und Juden unterfchrieben
werden kann. Es kam fogar fchon, meines Erinnerns, der

Fall vor, daß in Köln ein Freimaurer vom Zentrum in
den Bürgerausfchuß gewählt wurde. Auch von füdifchen

Zentrumsleuten wurde fchon in Wahlzeiten berichtet. Dies
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find immerhin Ausnahmefälle. Proteftanten waren ja ftets
Mitglieder des Zentrums. Kardinal Boggiani geht fogar

foweit. den Katholiken und fomit auch den Geiftlichen bei

der katholifchen Aktion felbftBorficht und Maß zu empfehlen.
damit nicht der religiöfe Hauptzweck durch äußere Tätigkeit

zurückgedrängt werde.

Die Auffaffungen im Episkopat find in diefer Frage

übrigens verfchieden. je nach den praktifchen Bedürfniffen

ihrer Diözefanen. So fchreibt der Bifchof von Sitten in
einem Memorandum vom 16. November 1920.

..Der Ortsfeelforger foll zwar auch den politifäzen Fragen

fein wachfames Auge zuwenden. aber Parteipolitik darf er

nicht treiben.

a) In der Gemeindepolitik foll er fich Zurückhaltung auf
erlegen. an Gemeindewahlen gewöhnlich nicht teilnehmen und.

wenn er nicht fchweigen zu können glaubt. nicht felbft. fondern

vielmehr indirekt durch zuverläffige Männer einzuwirken fuchen.

d) AuAbftimmungen des Kantons Wallis und der Schweize

rifchen Eidgenoffenfchaft if
t im allgemeinen die Teilnahme rätlich.

c) Geiftliche dürfen Sitze der Katholifch-Konfervativen
Volkspartei übernehmen. jedoch nicht in großer Zahl.

cl
) Auf der Kanzel darf der Geiftliche keine Politik treiben.

außer es handle fich um Dinge. die im Widerfpruch zu den

katholifchen Prinzipien ftehen. in welchen Fällen vom Bifchof

eigene Weifung ergehen wird; in einem befonderen Falle foll

er nichts tun. ohne die Sache vorher mit dem bifchöflichen

Dekan beraten zu haben.
'

e
) Sache des, Geiftlichen if
t

es. für die Einigkeit und den

Friede-n zu arbeiten und Zwiftigkeiten. befonders im Klerus

felbft vorzubeugen; er foll zuerft Hirte der Seelen fein und

zuleßt erft. innerhalb der Schranken der paftoralen Klugheit

und der priefterlichen Wiirde.zPolitiker.')W B

1) Die *Überfehung if
t

zitiert nach der „Freiburger Tagespoft“ vom

2
. Juni 1921. welche über diefe Frage mit der fozialdenrokratifchen

Freiburger ..Volkswachtlt eine Polemik führte.

define-none einem ahnen! (1921) 9. 40
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Der leßtere Satz würde fich logifcherweife gegen jene

Geiftlichen riägten. welche fich ausfchließlich mit Parteipolitik

befaffen. alfo gegen geiftliche Parteiführer und Redakteure

von Parteiblättern.
Der berühmte Erzbifchof und Schriftfteller Mfgr. ])r.

Antolin Lopez-Pelüez von Tarragona (f 1919) vertritt
in feinem Buche „ul 0191-0 an la Volitiea“ die Anfchauung.
dem Klerus. der in Spanien das paffive Wahlrecht zum
Kongreß nicht befißt. müffe diefes Wahlrecht zuteil werden.

damit es ihm ermöglicht fei. kirchliche Intereffen im Parla
ment zu verteidigen. Diefe prinzipiell unanfechtbareForderung

könnte allerdings in der Praxis bei mangelnderZurückhaltung

zu einer Bekämpfung der Geiftlichen unter fich führen; denn

es gibt in Spanien vier Parteien. welche katholifche Geiftliche

zu ihren Wählern zählen: die konfervative. die jaimiftifche.

die integriftifche (nozedaliftifche) und die _katholifche Partei.“)
Die konfervative Partei ift zudem in mindeftens drei Gruppen

*gefpalten. die fich gelegentlich fcharf bekämpfen (Maura.
La Eierva und die alte liberal-konfervative Rotationspartei).

1
) Papft Pius LL. fah fich daher 1911 genötigt. durch den Kardinal

ftaatsfekretär Merry del Val (Spanier von Geburt) ein Schreiben
an den Kardinalprimas Aguirre von Toledo zu richten. in welchem
er erklärt. daß fich die Kirche mit keiner beftehenden Partei iden

tifizieren oder in die Jntereffen und Kontroverfen der Parteien
interoenierend eingreifen könne. um die eine zum Vorteil der

andern zu begünftigen. Er erklärt ausdrücklich. daß die Zuge
hörigkeit zur liberalen Partei nicht als Zeichen eines fchlechten

Katholiken zu betrachten fei. wenn folche aus legitimen Gründen

und rechtlichen Zielen. ohne jemals die Verteidigung der Kirche

aufzugeben. den Parteien angehören. die fich in Spanien liberal

nennen. Der Papft wi'mfcht freilich die Ablegung diefer Partei
bezeichnung. um Verwechfelung (mit dem im Syllabus oerworfenen)
Liberalismus zu vermeiden. Der Papft betonte. daß von Nie

mand unter Gewiffenspflicht der Eintritt in eine beftimmte Partei
verlangt werden könne. da auf rein politifchem Gebiet verfchie
dene Meinungen geftattet feien undzwar fowohl über den un
mittelbaren Urfprung der Zivilgewalt. wie über die Ausübung

und iiber die verfchiedenenRegierungsformen. -* ..Iene. die einer



Klerus und Parteipolitik. 535

Der Herr Erzbifchof weift auf den Kulturkampf in Deutfch
land hin. der eine Reihe von Prieftern in die Parlamente

brachte.

Zu beachten ift. daß in Spanien fämtliche acht Erz

bifchöfe und außerdem ebenfoviele Bifchöfe im Senat des

Reiches verfaffungsgemäß ihren Sin haben. wo fie unbeengt

durch jede Parteipolitik in der Lage find. die Rechte der

Kirche wirkungsvoll zu vertreten. was fi
e

auch taten; auch

Erzbifchof Lopez Pelüez machte von feinen Rechten fehr

energifch Gebrauch und genoß ein folches Anfehen. daß ihm

beliebigen politifchen Partei angehören. müffen immer ihre Aktions

und Stimmfreiheit bewahren. um gegen jene Gefeße oder Ver

fügungen aufzutreten. die den Rechten Gottes oder der Kirche

entgegenftehen. Bei den Wahlen find alle guten Katholiken ver

pflichtet. nicht nur ihre eigenen Kandidaten zu unterftüßen. wenn

die Umftände deren Aufftellung geftatten. fondern auch. wenn das

nicht opportun ift. alle übrigen. die Garantien für das Wohl der

Religion und des Vaterlandes. bieten. damit eine möglichft große

Zahl würdiger Perfonen gewählt werde. Mit dem eigenen Ver

halten oder der Enthaltung am Ruin der Gefellfchaftsordnuug

mitzuarbeiten. in der Hoffnung. daß aus diefer Kataftrophe fich
eine beffere Ordnung der Dinge ergebe. würde ein verwerfliches
Beginnen und ein Verrat am Baterlande und der Religion durch

ihre verhängnisvollen Wirkungen fein."
- ..Es verdienen keinen

Tadel jene. die erklären. es fe
i

ihr glühendfter Wunfch. daß in

der Staatsregierung nach denGefehen der Klugheit und nach den

Bedürfniffen des Vaterlandes die großen religiös-fozialen Jnfti
tutionen und Traditionen wieder aufleben. die in früheren Zeiten
der fpanifchen Monarchie zu fo hohem Ruhme verhalfen. jene

alfo. die an der progreffiven Hebung der Gefeße und der Regie

rungsweife bis zur Erfüllung ihres Ideals hinarbeiten. Es ift

jedoch notwendig. daß fi
e bei Erreichung des edlen Zieles ftets

die Abficht haben. das. was gut und ehrlich in den be

ftehenden Gefehen und Traditionen ift. zu billigen und fo nach

drücklich an der Befferung der religiöfen und fozialen Bedingungen

Spaniens zu arbeiten." - Von Prieftern und ihrer politifchen
Betätigung if

t

hier nirgends die Rede. Die Kirche hat es. wie

Leo L111. in der Enzhklika 011111 malta fchreibt. ftets abgelehnt.

Sklavin einer Partei zu fein und fich an die wechfelnden Not

wendigkeiten der Politik zu keiten.

40*
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felbft ein Eanalejas öffentlich die Hand küßte. troßdem er

ihm übel mitgefpielt hatte. Erft vor wenigen Wochen inter

venierte im fpanifchen Senat der Erzbifchof Gandafegui von

Valladolid mit einer glänzenden Rede über die Notwendigkeit

der Befolgung der Enzhklika „Lemma Monat-um“. Es er

folgt alfo die Verteidigung der Jntereffen der Kirche tat

fächlich durch den Epifkopat. Eine folche Beteiligung der

kirchlichen Oderhirten an der Politik hat mit Parteipolitik
*

nichts zu tun. .

Erzbifchof Lopez Pelaez *findet freilich. daß 18 Sitze im.

Senat eine geringe Vertretung des Klerus feien. Er ift

ganz durchdrungen von der Notwendigkeit und Nühlichkeit
der Beteiligung des Klerus an der Politik und beruft fich
darauf. daß Spanien groß und mächtig war. als der Klerus

feine Politik beeinflußte. Er führt hierfür mit Recht die
Namen des großen Erzbifchofs Rodrigo von Toledo. der

Kardinäle Eisneros (Ximenes).*Talavera. Ribera und Men

doza an. Wenn er aber fich für Frankreich auf Richelieu.

Mazarin. diAmboife. Fleurh. Karl von Lothringen und

Tallehrand beruft. fo wäre immerhin auf die Schattenfeiten

ihrer politifchen Betätigung hinzuweifen.

Erzbifchof Lopez-Pelaez bezeichnet es als ein Kenn

zeichen der Politik des Klerus. daß fi
e von Natur* ..klerikal“

fei. (ein Ausdruck. der aus der ,Zeit Karls x. und des
Minifteriums Martignac ftammt und als Schimpfwort ge

meint war) und daß die klerikale Politik nichts anderes

bezwecke als Gott zu geben. was Gottes ift. und dem Kaifer.
was des Kaifers ift. die Rechte der Kirche zu verteidigen.

ihr die Achtung. die ihr zukommt. zu fichern und die Schwierig

keiten und Hinderniffe zu befeitigen. die fich der Erfüllung

ihrer Miffion entgegenfehen- und die gegen fi
e

erhobenen

Befchimpfungen zurückzuweifen. Er geht bei feiner Beweis
führung von dem deutfchen Kulturkampf aus. der eine

folche „klerikale“ Politik provozierte. Diefe'r Kulturkampf

wäre aber auch gekommen. wenn damals 50 Geiftliche im

Reichstag gefeffen wären. Denn erftens wollte ihn Bismarck
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und die Mehrheit. zweitens brauchte man damals das Zentrum

noch nicht. da es noch keine Sozialdemokratie gab.

Inzwifchen if
t

die Entwicklung der Dinge aber in Deutfch
land weiter gegangen und die politifchen Geiftlichen be

fchränken (ich. wie leicht erklärlich. nicht mehr auf die Ver

teidigung der Kirche. In der Sozialpolitik fpielte z. B.

Prälat 1)r.Hiße eine große Rolle. Im Preffewefen der
Kaplan Dasbach. Ein 1)r. Brauns ift heute Arbeitsminifter;
in Bayern waren hochangefehene Budgetredner die Prälaten
v. Daller und Domkapitular 1)r. Schaedler. Domkapitular

1)r. v. Pichler allfeitig anerkannter. verdienter Eifenbahn

referent. In Holland wurde der Führer der parlamentarifchen
katholifchen Partei. 1)!, Nolens. im Auguft 1918 fogar
mit der Kabinettsbildung betraut. In Refforts wie Eifen
bahn und Arbeit kann ..flerikale“ Politik im Sinne des

Erzbifchofs Lopez-Paläez doch kaum getrieben werden, Ent

gegen der Anfchauung des Erzbifchofs. der. den fpanifchen

Verhältniffen Rechnung tragend. Klerikalismus von den

politifierenden Geiftlichen verlangt. wehrt man fich im

deutfchen katholifchen Klerus mit Händen und Füßen gegen

die Bezeichnung der Zentrumspolitik als ..klerikal". auch
wenn fi

e von geiftlichen Führern gemacht wird. lle alari
aaliarno c'est l'ennarnj. Dies Wort Gambettas möchte
man auch dadurch Lügen (trafen. daß man die Politik als

nichtklerikal hinftellt. wodurch fich freilich für Priefter eine

feltfame Situation ergeben kann. Eine politifche katholifche

Partei aber will man gerade deshalb nicht. weil man den

Vorwurf des ..Klerikalismus“ fcheut und ihm dadurch begegnen

will. daß man die Partei interkonfeffionell organifiert. fo in

Deutfchland (Zentrum). Spanien (drei konfervative Fraktionen)
und in Italien (Popolari), In Belgien und Holland hat
man katholifche Parteien. Doch exiftiert in Belgien noch
die altkonfervative Partei unter Woefte. Der Gründer der

holländifchen katholifchen Partei ift der Prälat Schaeper.
Die Verfuche fpanifcher Geiftlicher und der katholifchen
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Zeitung ..El Debate“. eine ..katholifche Partei“ zu gründen.
waren bisher fo gut wie erfolglos.

So weit wie Erzbifchof Lopez-Peläez in feinen For
derungen gingen freilich nur wenige Kirchenfürften. Die

Bifchöfe der Kirchenprovinz Ouebec ordneten auf einem

Provinzialkonzil an: Die Pfarrer follten die Gläubigen
forgfältig in ihren Wahlpflichten unterrichten. Der Bifchof
von Onimper. Mfgr. Graveran. fagte in einem Hirtenbrief
über die allgemeinen Wahlen zu den Geiftlichen: ..Wenn

fich Gläubige an euch wenden und euch ihre Bedenken und

Zweifel fchildern. fo erinnert euch. daß fi
e alle das Recht

haben auf einen von euch freimütig und furchtlos gegebenen

Rat.“ Der Bifchof l'. Moreno von Pafto fagte 1903 in

einem Zirkular: ..Wir beauftragen die Priefter. wenn zwei
gute Katholiken als Kandidaten aufgeftellt werden. weder

für den einen noch für den anderen Partei zu ergreifen
und den Gläubigen freie Hand zu laffen.“ Diefer Fall
kann auch einmal in Deutfchland akut werden. wie weiter

oben gefchildert( Der Erzbifchof Kremenß von Köln fagte
1888 in einem Hirtenbrief über den Gebrauch des Wahl

rechtes: Soweit mein Klerus in Frage kommt. bin ic
h

ficher.

daß er in den Wahlen nur Partei ergreifen wird für folche

Kandidaten. die Gott geben. was Gottes ift. und dem Kaifer.
was des Kaifers ift. Die öfterreichifchen Bifchöfe hielten -
nach dem Vorgang des Bifchofs Mfgr. Iolecki von Przmhsl
für notwendig. daß die Pfarrer ihren Gläubigen Rat gäben.
Von Italien genügt es. an das Beifpiel von Kardinalerz
bifchofSforza von Neapel zu erinnern. der über die Munizi
palwahlen. die einzigen. die damals in Italien erlaubt waren.

fchrieb: Ihr Geiftlichen könnt. wenn ihr euch um die zeitlichen
Güter (Intereffen) annehmt. leicht dazu gelangen. unter

eueren Pfarrkindern eine allgemeine Übereinkunft zu er

reichen. daß fi
e einig und gefchloffen zur Wahlurne gehen.

Jene werden fich als unfere treuen Mitarbeiter zeigen. die

allen Rat geben. die ihnen unterftehen. Auch in Belgien

erließen die Bifchöfe Hirtenbriefe und Zirkulare. wonach
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die Geiftlichen die Gläubigen mit Kreuz und Fahnen in

Prozeffion zur Wahl führen follten. Man muß dabei
bedenken, daß Belgien eine ausgefprochen „katholifQW

Partei befißt. Auch in Frankreich haben die Bifchöfe bis

in die neuefte Zeit die Geiftlichen ermahnt, das Ihre zu tun.
damit die Gläubigen zur Wahl gingen. Kanonikus Elias
Rödon fchrieb ein Buch „Eierge et koiiticjue“, das mir

leider nicht vorliegt. Und der Bifchof Guilb'ert von Gap

verfaßte fogar einen Katechismus über Wahlrecht und Wahl
pflicht. Der Abbe Fournier fchrieb ein Buch „[188 cieuoira

ci'uu eatiiolique et 168 teuape prseonie'ij worin er die

Katechismen der Bifchöfe über die Gewiffensverpflichtung

bei den Wahlen gegen die wütenden Angriffe der feindlichen

Preffe verteidigt] Der nordamerikanifche Epifkopat erklärte

im nordamerikanifchen Plenarkonzil:
„Der Klerus halte fich klug zurück in jenen Fragen, die

bloß politifcher und weltlicher Natur find, und über die man

innerhalb der Grenzen der Wiffenfchaft und des chriftlichen

Glaubens verfchiedener Anficht fein kann. und er ftelle fich nicht

bloß in bürgerliche Parteien. damit nicht fein heiliges Amt

dadurch in Verdacht (Mißkredit) gerate und damit es nicht

fcheine; als laffe er es an der hl. Religion fehlen) die er vor

allen anderen menfchlichen Dingen zu pflegen hat und mit der

er die Herzen aller Mitbürger durch das Band wechfelfeitiger

Liebe einigen foll. Die Priefter follen *fich daher gewiffenhaft

hüten; öffentlich folche Angelegenheiten zu disputieren, fowohl

außerhalb der Kirche, als auch noch mehr in der Kirche felbft.

Dies hat fich aber nicht foweit zu erftrecken. daß fi
e

(die Priefter)

abfolutes Stillfchweigen zu beobachten hätten im Hinblick auf

ihre fchwere Pflicht; welche auf den Gläubigen ruht) daß immer

und in allen Dingen, auch den politifchen Angelegenheiten, im

Gewiffen Zdanach zu trachten; was vor Gott zum größeren

Wohle ausfalle. fowohl der Religion als des Staates und des

Vaterlands. Doch nur in der Weife foll der Priefter reden,

daß er die Verpflichtung im allgemeinen erklärt, aber nicht den

Eindruck erweckt. als begünftige er eine Partei mehr als die
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andere. es müßte denn fein. daß eine folche offen fich gegen

die Religion wende." 1)

Die neuefte Äußerung eines Bifchofs if
t die des Bifchofs

von Santa Fe in Argentinien:

..Die erfte Pflicht. fagt der Bifchof. if
t

es. zur Wahlurne

zu gehen. Das Verhalten der Gleichgültigen if
t

zu verurteilen

Die Zahl der Indifferenten if
t leider groß. die nicht frei und

bedacht mit ihrem Stimmzettel dazu beitragen wollen. das große

Werk der Organifation und Verwaltung des Staates auf der

foliden Grundlage der chriftlichen Prinzipien aufzubauen. auf
denen die Gerechtigkeit. die Ordnung. die Freiheit heruhe.
Denn durch die Wahl könnten fi

e auf edle und legale Weife

jene an_ dem Werke hindern. die fich der Macht im Staate be

mächtigen wollen und weder eine Garantie für die Zukunft

geben. noch zur Hoffnung auf eine weife Regierung berechtigen.

Die Kämpfe der Gegner des Chriftentums find bekannt. die fich

manchmal auch nicht lohaler Mittel bedienen. um die Katho
liken von der Erfüllung ihrer Pflicht ahzuhalten. Es handelt
fich um jene. welche uns das Recht beftreiten wollen. uns um

diePolitik als Katholiken zu bekümmern. als ob die Politik
von der Religion und der Moral ahfehen könnte. Andere

fuchen durch Täufchung oder durch Gewalt von dem durch die

Kirche vorgezeichneten Wege abzuhalten,

Wie anders ftünde es um unfer Volk. wenn diejenigen.

die fich katholifch nennen und iu der Statiftik als katholifch

figurieren. fich ihre politifche Pflicht vor Augen hielten! In
Übereinftimmung mit allen Bifchöfen wiederholen wir allen

gegenüber. die katholifch fein wollen. daß fie in Erfüllung ihrer

politifchen Pflichten im Gewiffen verpflichtet find. ihre Stimme

nur Perfonen von bekannter Rechtfchaffenheit zu geben. welche

der katholifchen Kirche angehören. weil uns durch folche Männer

die Garantie für eine zum Wohl der'Religion und des Vater

landes gereichenden Politik gegeben ift.

1
) Zitiert nach Lopez-Pelüez a, a. O.
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Der Bifchof weift dann auf den Mangel einer katholifchen

Partei hin und meint: Auch bei uns drängen die Verhältniffe

auf eine natürliche Ausmündung unferer Organifationen in der

Politik. um die Macht der Gegner paralhfieren zu können.

Einigen wir uns in heiliger Liebe auf die beftmöglichfte Form
und bilden wir die von allen fo heiß erfehnte katholifche Partei.“

Diefer Bifchof fieht alfo in einer katholifchen Partei
das Rettungsmittel für feine Diözefanen.

Schließlich feien noch einige Äußerungen deutfcher Geift

licher mitgeteilt:

Zunüchft des 1920 verftorbenen Weihbifchofs ])1-. Fr.
Juftus Knecht von Freiburg i. B.. eines treuen Zentrums
manns. der noch am 8. Dezember 1920 bei der Jubiläums

feier der Zentrumspartei zum letztenmal in der Öffentlichkeit

erfchien. Er äußerte. wie der Volksfchriftfteller Heinrich
Mohr im St. Liobablatt erzählt. in den letzten Jahren häufig
feine Beforgniffe wegen eines gewiffen Überwucherns der

Seelforge durch Politik und Organifation, Es kam vor.
- daß er eine reichlich mit Polemik ausgeftattete Zeitung aus

der Hand warf und entrüftet rief: ..Diefe Politik. fi
e

macht

den Menfchen gemein. Deshalb diefe unaszetifchen Geift:

lichen
-- die Seelen hungern!" Seit der Revolution und

der Tieferlegung des Wahlalters klagte er oft: „Die jungen

Theologen haben Theologie zu treiben. keine Politik! Wohin
kommen da die Seelen?“ Wenn aber die Theologen wählen

follen. fo kann man nicht mehr nach den früheren Verord

nungen Papft Pius )(. die politifchen Zeitungen in den

theologifchen Konvikten und Seminaren verbieten.

Diefes Verbot Pius 1L. läßt deutliche Schlüffe zu über
das. was man von dem Betrieb der Parteipolitik des Klerus- denn nur um diefe handelt es fich hier - im Vatikan
dachte. Stadtpfarrer Aug. Knebel von St. Martin. felbft
früher Parlamentarier und Parteipolitiker. hat den Nagel

auf den Kopf getroffen. als er 1920 auf dem kleinen Katho
likentag _zu Würzburg die Erlöfung des Seelforgers und

der ..Seelforge aus dem Organifationsgefängnis forderte
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“
der Politiker gewinnt.

..Politik if
t notwendig“. fagte er und ..Vereine können viel

Gutes ftiften. Aber mit Maß und Ziel. Ehriftus hat fein
Reich auf dieForderungen der Bergpredigt und nicht auf

Bereinsftatuten aufgebaut; er fchickte feine Apoftel nicht in

diePolitik. fondern zur Predigt und Sakramentfpendung aus".

Die angeführten Äußerungen tun fämtlich dar. daß die

weitaus große Mehrheit der Bifchöfe wohl eine gewiffe

Anteilnahme des Klerus an der Politik für ratfam und
notwendig hält. aber meift nur. foweit es fich um die direkten

Jntereffen der Kirche handelt. Und auch hier foll der

Priefter fich fehr vor dem Anfchein hüten. als treibe er

Parteipolitik. In Deutfchland. wie auch in Öfterreich-Un
garn hat man von diefer Zurückhaltung. feit es einen Kul
turkampf gab. nichts bemerkt. Auch nach dem Kulturkampf

fehen wir Geiftliche als Parteiführer. befonders in Bayern

(v
,

Daller. Schädler) Baden. (Wacker. ))r, Schofer).
Wenn man wünfchen möchte. daß der Klerus fich partei

politifch mehr zurückhielte. fo darf natürlich dafür nicht die

Anficht Bluntfchlis maßgebend fein. die nicht ernft ge
nommen werden kann und wonach man nicht für die Geift

lichkeit ftimmen dürfe. weil die Natur der Kirche weiblich

fe
i

und die. welche ihnen die Stimme gäben. deshalb Weiber

feien im Dienft anderer Weiber“-. fondern die nüchterne
Erwägung. daß der Priefter defto mehr verliert. je mehr

Ja. fo fchrieb mir ein befreundeter
Priefter. wenn wir den N. N. (er meinte einen geiftlichen

Politiker) nicht gehabt hätten!“ Dann hätte eben ein Laie die

Sache nach Information durch einen maßgebenden Geift-
*

lichen gemacht. Weshalb die Berflachung des Parlaments?
Weil faft kein Laie in die Lage kommt. zu kirchlichen Fragen
das Wort zu nehmen. Das beforgen die Fraktionsgeiftlichen.

die nicht immer die hervorragendften Theologen und Pre
diger bezw. Redner find. fchlecht und recht; fi
e reden heute

über chriftliche Schulpolitik und morgen über den Schuh
der kleinen Schnapsbrenner oder die Bekämpfung ,der Reb

laus. Oder fi
e polemifieren gegen andere Parteien in einer
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Weife. die nicht mehr den Worten des Heilands entfpricht:

..Tut Gutes denen. die euch haffen und verfolgen.“ Neuer

dings kommen fi
e

noch in die ganz befondere Gefahr. das

Anfehen ihres geiftlichen Amtes durch die ..politifch not

wendige" Koalition mit ausgefprochenen Kirchenfeinden zu
fchädigen und aus Politik dort zu fchweigen. wo fie reden

follten. Diefe Parteipolitik der Koalition legt ihnen z. B.

nahe. den einzigen deutfchen Vundesftaat. in welchem noch

ohne maßgebenden Einfluß der kirchenfeindlichen Sozial
demokratie regiert werden kann. Bahern. dem Einfluß der

Sozialdemokratie im Reich auszuliefern zu helfen. Einen

folchen Klerikalismus des Klerus kann fich die Sozialdemo
kratie fchon gefallen laffen.
Ein mir befreundeter Priefter faßte das Urteil über

den mit Parteipolitik belafteten Klerus mit folgenden Sähen

zufammen:

..Wenn ein Priefter fich in die Schwarmlinie des politifchen

Kampfes ftürzt. dann feßt er fich. wie jeder Politiker. der

fchweren Gefahr aus. unvornehm. rückfichtslos. hintertückifch.

lügnerifch und graufam zu werden. und das find die Eigen

fchaften. die kein Priefter haben darf. Jft ein politifcher Geift
licher zudem beftellter Seelforger. fo wird er manche Zeit mehr

auf gute Wahlen. denn auf gutes Leben feiner Chriften finnen.
und gar leicht wird jenes innige Verhältnis zwifchen Hirt und

Herde gelöft. das Ehriftus in dem Worte gezeichnet und ge

fordert hat: Er geht vor ihnen her. und die Schafe folgen ihm
nach. weil fi

e feine Stimmekennen.

Diefe Betrachtung if
t ganz allgemein. fi
e will auf keinen

meiner hochwürdigen Mitbrüder im politifchen Waffenrock im

einzelnen gehen. Im Gegenteil nehme ic
h von deren jedem

. an. er fei in der Heiligkeit fo gefeit. daß alle Teufel und

Teufelchen der Politik feiner Seele nichts anhaben können."

Soweit der betreffende Geiftliche. Ich weiß. daß alle

politifierenden Priefter und Parteiführer dann ficke handeln;

fi
e vermeinen der Kirche zu nühen. Aber. was fi
e ihr auf der

einen Seite nähen. das können fi
e ihr fchaden. ohne es zu
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wollen. auf der andern. Die Apoftel überließen die Caritas-
'

Sorgen der Urchriften den Diakonen. um fich ganz der

Seelforge widmen zu können. Was hätten fi
e

erft getan

gegenüber dem Staatsvoranfchlag eines heutigen Parlaments?

Ich betone nochmals ausdrücklich. daß diefe Darlegnngen
nur den Zweck haben. zum Nachdenken über die angefchnittene

Frage anzuregen. Sie find 81118 ira ot 8buäi0 gefchrieben
und wollen insbefondere keine Vorwürfe gegen geiftliche

Parteiführer darftellen. von denen ic
h

weiß. wie ideal fie

ihr Amt und ihre Sendung auffaffen. Mögen aber diefe
.Ausführungen ebenfo objektiv und fachlich aufgenommen

werden. wie fi
e gemeint find.

*

lol/[ll.

Etwas von der Erzlehungspflicht zu Vaterland-liebe und

uationalem Empfinden.

Von ])r. Doms. Breslau.

l.

Wir Deutfche durchleben gegenwärtig Zeiten. in denen
die Lebenskraft unferes Volkes eine fchwere Probe zu b

e

ftehen hat, Von außen bedrängen uns Feinde. die uns
alles das. was wir von äußeren Lebensgütern benötigen.

nach Möglichkeit rauben. uns in unferen Lebensbedingungen

foweit nur denkbar einengen. in unfer inneres ftaatliches Leben

uns an mancher vitalen Stelle hereinregieren und uns fogar

in unferer Ehre nach Kräften fchmälern. Aber damit if
t es

nicht genug. Zu diefer äußeren Bedrängnis ift die Revo
lution mit ihren Folgen gekommen. die eine Unmenge von

Formen zerfchlug und an ihre Stelle unerprobte neue feßte.
jahrhundertalte Wertungen gewaltfam entwertete und fo

die Kontinuität des nationalen Lebens in vielen Punkten
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abriß. Leben aber if
t Kontinuität. und jede Kontinuitäts

ftörung if
t

daher notwendig eine teilweife Ertötung des

Lebens. und ihre Häufung bedeutet für das Ganze alfo
eine Krifis im Lebensprozeß.
In diefer furchtbaren Lage kann das deutfche Volk fich

nur behaupten. wenn fein Lebenswille ftärker ift als aller

Wille feiner äußeren Feinde und alle Krifen im Innern zu
fammen. Jm deutfchen Volke muß jeder Einzelne davon
durchdrungen fein. daß nur das deutfche Volk felber fich

helfen kann. daß von keiner anderen Seite auf der ganzen

Welt Hilfe zu erwarten ift. und daß es. um fich felbft zu
behaupten. das Außerfte daran fehen muß.

Gewiß wird jeder manches anders wünfchen. als er es

heute in Deutfchland vorfindet. Aber wenn er es zum

Befferen ändern will. wird er es nur in das Volk als in

ein Ganzes hineinwirken können. Es gibt keine Auswahl
aus der deutfchen Nation: man muß fi

e als Ganzes be

haupten wollen. damit man in ihr dasjenige ändern könne.
was einem der Anderung bedürftig erfcheint. Denn nur in

einem fich felbft beftimmenden. die _ftarken in feinen natür

lichen Anlagen. feiner geiftigen. politifchen und wirtfchaftlichen

_Entwicklung gelegenen Kräfte organifch einfehenden und

auswertenden Deutfchland kann überhaupt an die Durch

feßung irgendwelcher Änderungen zum Befferen gedacht

werden. Unter fremdem Regiment und mit einem zerftückelten
Leibe kann Deutfchland kein eigenes Leben führen. Es

wirdals Ganzes fterben. und feine Teile werden politifch.

wirtfchaftlich und kulturell dahinvegetieren. fi
e werden un

felbftändig und kraftlos fein.

Wie aber den erforderlichen ftarken Willen aufbringen?

Nur durch tiefe und uneigennühige Vaterlandsliebe. Jch
meine damit mehr als eine allgemeine Sehnfucht nach befferen

Verhältniffen. eine leidliche Erfüllung der klar formulierten
politifchen Tagespflichten. oder Gefchäftigkeit und Gefinnungs

'

tüchtigkeit im parteipolitifchen Getriebe. Die Vaterlandes

liebe. die allein uns retten kann. muß allgemein werden
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und muß einen wefentlichen. wohl gehegten Beftandteil jedes

einzelnen Charakters bilden. Und davon find wir leider

noch fehr weit entfernt.
Die Vaterlandsliebe gehört zu einem Komplex natürlich

heiliger Dinge in der Seele. ,zufammen mit Familienliebe.

Ehrliebe. Heimatsliebe. Ehrfurcht vor der Autorität. Dank

barkeit gegenüber Wohltätern und vielen anderen derartigen

Eigenfchaften. Sie bilden zufammen einen Bezirk befonderer
ehrfürchtig-heiliger Gefühlsbetontheit im Herzen. einer Ge

fühlsbetontheit. die jedesmal anklingt. wenn der betreffende

Gegenftand überhaupt berührt wird. nicht etwa nur beim

Zuftandekommen fittlicher Handlungen. Die Gefühlsbetontheit

if
t die Quelle guter. kräftiger und überaus wertvoller Mo

tive beim Zuftandekommen fittlicher Entfcheidungen. geht

ihnen alfo voraus. Der genannte natürlich-heilige Bezirk
des Herzens if

t

daher ein wefentlicher Beftandteil des Eha
rakters, Er verlangt Erziehung und forgfame Pflege. Ver
leßungen an ihm find ftets Verletzungen des ganzen inneren

Menfchen. „Liebe“ zum Vaterland heißt alfo gewollte Ge

fühlsbetontheit in diefem Sinne. durchaus analog etwa der
Elternliebe, Wie jede Befchimpfung meiner Eltern von mir

als Befchimpfung meines beften Selbft empfunden werden_
i*

muß. fo muß auch jede böswillige Handlung gegen das

Vaterland als eine folche gegen einen heilig zu haltenden

Bezirk meiner Perfönlichkeit empfunden und entfprechend

beantwortet werden. Mein Anteil am Vaterland wie mein

Anteil an der Familie if
t

nicht nur ein äußerer. fondern
ein innerlicher. eine der realen Grundlagen meines ganzen

Lebens. des geiftigen nicht weniger als des materiellen.

Durch diefe Erkenntnis wird der Blick geöffnet für den

Inhalt des Begriffes: Vaterland. aus deffen Reichtum hier
nur einige Züge herausgehoben feien. Daß der Zufammen

*
fchluß der deutfchen Stämme im deutfchen Vaterland die

tatfächliche Grundlage des äußeren Gedeihens war und
bleiben wird. wird verhältnismäßig leicht eingefehen. Daß der

Einzelne aber auch lebt aus einer Fülle geiftiger Güter. die
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organifw hervorgewachfen find aus deutfwem Wefen. deuifcher

Gefchiwte und deutfcher Kulturarbeit. das wird von vielen

verkannt. Die Höhe deutfchen Unterriwtswefens hat es

uns ermöglicht. unferen Geift an vieler deutfwer Geiftes
arbeit und deutfwer Kunft zu bilden. und felbft diejenigen.

welwe manwer einflußreichen deutfwen Geiftesriwtung mit

fwarfer Ableheung gegenüberftehen. können dow niemals

das viele Gute leugnen. das fi
e deutfwem Denken. Swaffen

und Streben verdanken. Möwte fich dow jeder Einzelne

unferer deutfchen Brüder bewußt werden. daß der Strom

feines geiftigen Lebens aus unzähligen. ihm großenteils

vielleiwt unbekannten Quellen geiftiger Arbeit fließt. die in

Deutchland liegen! Möchte daraus die Freude und der

Stolz auf die Anteilnahme an deutfwer Diwtung. Mufik
und Kunft. an deutfcher Wiffenfchaft und Tewnik. an deut

fwem Heldentum und deutfwer Kulturarbeit in einer mehr
als taufendjährigen deutfchen Gefchichte bei allen denen

fließen. die in dem Materialismus der Zeit und den Fieber
krämpfen des deutfchen Volkes Erhebung des Gemüts und

Feftigung ihrer Zuverficht fuwenl Wahrhaftig. unabhängig

von allen materiellen Erwägungen führt doch die Betrawtung

der Grundlagen des eigenen geiftigen Lebens niwt nur zur
Erkenntnis der Pflicht der Dankbarkeit gegenüber dem

deutfchen Vaterlande. fondern zu einem freudiger Hoch
gefühl: auw ic

h gehöre durch Gottes Fügung diefem reichen

deutfchen Volke an! Und aus diefem Hochgefühl wird dann

auw der ftete Wille entfpringen. den teuren vaterländifwen

Swan unverfwmälert und unangekränkelt den fpäteren Ge
nerationen weiterzugeben. Aber auch Zuverfiwt gibt der

Blick auf die deutfwe Gefwichte: denn welches Volk des

Abendlandes hat ähnliwe Kulturleiftungen vollbracht. welwes
eine größere Vielfeitigkeit der Begabung. welches einen

größeren Reiwtum an Talenten gezeitigt. welwes größere

Tüwiigleit bewiefen? Die Anlage diefes Volkes if
t vor

treffliw. die äußeren Schickfale aber muß es fich felbft
geftalten.

*
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In diefes Volk hineinzuwirken if
t der Mühe wert. feine

Lebensfähigkeit wegen feiner Niederlage als erlofchen an

zufehen. wäre abfurd. Nur wollen muß es fein eigenes
Leben. Das ift nicht nur fein Recht. das ift feine Pflicht.
Völker find in einer höheren. umfaffenderen Sphäre Indi
vidualitäten gleichwie die einzelnen Menfchen. Und wie in

der individuellen Anlage und dem individuellen Schickfal ein

jeder Menfch feine befondere Aufgabe erkennen und erfüllen

foll. fo ift es auch mit den Völkern. Auch fi
e

haben ihre

befondere. von Gott gewollte Individualität in Anlage.

Gefchichte und Aufgabe. und wenn fi
e großjährig geworden

find. hat kein Fremder das Recht. fi
e in ihrem Eigenlehen

zu knebeln und feinen fremden Willen zum formenden Prinzip
im unterjochten Volke zu erheben.

11.

Wenn nun mit dem Friedensvertrage von Verfailles
für Deutfchland eine Ara der Knechtfchaft unter den Willen

der Feinde begonnen hat. als ob wir ein Duodezvolk des

Balkans oder Afiens wären. fo ergibt fiä; hieraus für uns

die Pflicht. alles daranzufeßen. um davon loszukommen.
Mag fein. daß für die Regierung die Notwendigkeit befteht.

vorerft den Vertrag anzunehmen und zu erfüllen. Darüber

foll hier kein Urteil gefällt werden. Im Volke aber nicht
nur den Wunfch. fondern den Willen zum Losko'mmen von

dem Friedensvertrage zu erziehen. bleibt trotzdem naäz dem

über Recht und Pflicht völkifcher Selbf'tbehauptung Gefagten

vaterländifche Pflicht. Wird nun allzufehr verfucht. dem
Volke den für fie* vielleicht durch die Not des Augenblickes

gerechtfertigten Willen der Regierung als eine dauernde.

innerliche Willensrichtung zu überimpfen: ..Das deutfche Volk

if
t

feft entfchloffen. den Vertrag bis- aufs Tüpfelchen zu er

füllen“. fo bedeutet dies für die Volkspfhche die Lähmung

des Willens zu felbftändigem völkifchen Leben. d
.

h
, alfo

für die hierfür Zuftändigen die Zurückftellung einer klaren.

vaterländifchen Erziehungspflicht vom Volke.
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Diefe Erziehungspflicht fällt in erfter Linie der Preffe

zu. Sie hat nicht das auszuführen. was der Regierung

für den Augenblick angenehm ift. fondern das. was gerade

politifche Freunde der Regierung leichter zu überfehen
geneigt fein werden: die phhfifche und ideelle Lebenswidrigkeit

der Vertragserfüllung. die man daher niemals eigentlich

wollen darf. Begnügt man fich in der Preffe damit. die

tatfächliche Unerfüllbarkeit der Forderungen vorauszufchicken.

gegen neue Forderungen formelle Rechtsverwahrung ein

zulegen. tief aufzufeufzen und dann zu empfehlen. den

fremden Willen hübfch artig in den eigenen aufzunehmen.

fo if
t damit zwar erreicht. daß eine willige Leferfchaft

ohne innere Auflehnung der Regierung Gefolgfchaft leiftet.
jedoch dem Volke unvermerkt gleichfam eine Aufforderung

zur Willenseinfchläferung erteilt. die das genaue Gegenteil

von dem ift. was die vaterländifche Not erfordert. Denn

das Volk. das noch einige Vaterlandsliebe hat. wird zunächft

zwar die Forderungen des Friedensvertrages durchaus als

Angriff aufs Vaterland fchmerzlich empfinden. dann aber

den auf die Dauer unerträglichen Schmerz durch Abftumpfung

der Vaterlandsliebe befeitigen. während es dahin zu erziehen

wäre. den Schmerz fürs Vaterland fo lange wach zu halten.
bis feine objektive Befeitigung durch Aufhebung feiner

Urfache. des Friedensvertrages. erfolgt. Dies aber würde

Selbftverleugnung und energifches Wollen erfordern. und

beides if
t dem Menfchen von Natur aus unangenehm.

Eine Preffe. die nicht von fich aus durch tägliche Gegen

überftellung der früheren Freiheit und der gegenwärtigen

fchmachvollen Knechtfchaft. durch Darlegung des Inhalts
des Begriffes: Vaterland und des Verhältniffes des Einzelnen

zum Vaterlande. durch deffen Schilderung als einzige Grund

lag: aller Zukunftshoffnung auf ein den Augenblick über

dauerndes irdifches Wirken und durch Einfchärfung der großen

Dankesfchuld des Einzelnen gegenüber dem Vaterlande den

Willen der Bürger anftachelt und das Gefühl der Vater

ßinonmolit. Blätter (11.17111 (1221) 9 41
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landsliebe begründet. läutert. verfeinert. kurzum: erzieht.
eine folche Preffe verkennt auch durchaus das Verhältnis.
das zwifchen dem Willen der Regierung und demjenigen des

Volkes vernünftigerweife- in einer Republik beftehen follte:
Das Volk muß Stetigkeit des vaterländifchen Willens. un

abhängig von der wechfelnden Weife feiner täglichen Aus

wirkung haben und darf nicht veranlaßt werden. alle Seiten

wege mitzugehen. welche zur Behauptung einer Stetigkeit

im Großen die Regierung ihrerfeits zu befchreiten vielleicht
für notwendig erachtet. Veranlaßt man das Volk jedoch

zum Leßteren. fo macht man es aus einem fich felbft gleich

bleibenden. Richtung gebenden Faktor der Politik zu einem

charakterlofen Haufen. der von maffenkundigen Führern zur
Deckung ihrer perfönlichen Politik benützt wird. Denn jene

Elaftizität der Einftellung wie beim leitenden Minifter darf
man beim Volke weder vorausfetzen noch wünfchen. Jch
kann mich dem Eindrucke nicht verfchließen. daß die Zentrums
preffe (Bayern ausgenommen) hierin ihre Aufgabe mitunter

verkennt und dadurch das vaterländifche Denken ihrer Lefer

eher verwirrt und unfelbftändig macht. anftatt es zu klären

und zu bilden.

Wenn nach einer Revolution gewaltfam eingeführte

Neuerungen das organifch gewachfene Alte zu erfticken fich

bemühen. wenn jahrhundertealte Autoritäten in den Schmuß

gezogen werden. wenn die grundfäßlich chriftentnmsfeindlichen

Kräfte der Revolution nunmehr in Amt und Würden daran

gehen können. ihren Jdeen einen Streifen Landes nach dem

anderen. der bisher vom Ehriftentum innegehabt wurde. zu

erobern. fo ergibt fich für den Katholizismus die Pflicht.
den ihm angehörigen Volksgenoffen unabläffig den Blick zu

fchärfen für die Merkmale grundfäßlichen Gegenfaßes und

grundfäßlicher Verwandtfchaft in der Struktur der welt

anfchaulichen und politifchen Gruppen im deutfchen Volke.

Mag fein. daß auch hier wieder das-politifche Erfordernis.
des Augenblickes die Katholiken auf dieSeite derRevolutionüre

und der ihnen nahe ftehenden Gruppen treiben kann. um
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größeres Unheil zu verhüten - auch hierüber foll in diefen
Zeilen nicht geurteilt werden. Aber wenn die Taktik des

Zufammengehens mit der Linken eingefchlagen wird. dann

wird es um fo notwendiger. das katholifche Volk davor zu

bewahren. daß es fich aus demgeiftigen Befißtum und den

pfhchologifchen Triebfedern der Revolutionspa-rteien und ihrer

weltanfchaulichen Freunde Biffen reichen laffe. die es nicht
verdauen kann. und fich den gefunden Blick für naturgemäße

politifche Freundfchaft trüben laffe durch zarte Rückficht

nahme auf den Beftand einer unter dem Zwange des

Augenblickes gefchloffenen wideruatürlichen Freundfchaft. Hier

darf kein Wunfch. die Regierung in der Politik des Tages

zu rechtfertigen. der Preffe das Verantwortlichkeitsbewußtfein
und das Gefühl für die grundfähliche erzieherifche Wirkung

ihrer Haltung beeinträchtigen, Gerade je mehr die politifche

Führung der Katholiken gezwungen wird. in der praktifchen

Politik Kouzeffionen zu machen. defto notwendiger wird die
von keiner Tagespolitik beeinflußte grundfäßliche Belehrungs

und Erziehungsarbeit der Preffe. Hierzu gehört neben vielem

Anderen. daß fi
e in ihren Lefern die innere Hochachtung

vor denen nicht einfihlafen läßt. welche mit ihr die Revolution

verurteilen. die verftandesmäßig in der Verfaffungsfrage von

der Berkehrtheit ihres früheren Standpunktes nicht überzeugt

wurden und fich deshalb in charaktervollem Fefthalten

zu ihm bekennen. die der Hort vieler guter Traditionen

des alten Deutfchlands find. welche nur zum fchwerften

Schaden für das Vaterland preisgegeben werden könnten.

Jn diefen konfervativen Kreifen if
t

auch der orthodoxe Pro
teftantismus zufammengefchloffen. der im Kampfe gegen die

offene oder verfteckte Ehriftentumsfeindlichkeit der Linken

unfer nächfter. uns innerlich verwandter Bundesgenoffe ift.

Hier allein finden wir noch den gleichen Glauben an die

Erlöfung der Menfchen durch Jefus Chriftus und eine auf
diefem Chriftusglauben aufgebaute. der unferigen verwandte

Frömmigkeit. wir finden dieHütung desPrinzips der Autorität.
wenn fi

e

auch im Einzelnen mit unferer Lehre nicht überein

41*
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ftimmt. wir finden den Willen. den Staat auf chriftlichen
Grundfäßen aufzubauen. Das alles find Tatfachen. die
einer nach Prinzipien die Freunde auswählenden Erziehungs

arbeit am katholifchen Volke die Richtung vorzeichnen. Keine

Erregung über politifche Tagesereigniffe. kein Aufflackern

kulturkämpferifcher Kampfrufe 'in den Kreifen unbelehrbarer

proteftantifcher Heißfporne. keine Zügellofigkeiten und Taft
lofigkeiten friederizianifcher Eifenfreffer können den Verfuch

rechtfertigen. diefen Tatbeftand im Bewußtfein des katholifchen
Volkes zu verdunkeln. Gegen die katholifche Kirche werden

in Deutfchland in den nächften Zeiten keine Ausnahmegefetze

gefchmiedet werden. die nicht zugleich auch das evangelifche

Bekenntnis treffen. Die beiden Konfeffionen haben heute
einen gemeinfamen Feind. und der fteht links! Es ift und
bleibt daher eine .überdies klaren oberhirtlichen Äußerungen

entgegengefeßte Verkehrung des wahren Sachverhaltes. wenn

ein führendes Zentrumsblatt in der Hitze des Tageskampfes

unlängft nach rechts gewandt fchrieb: ..Lieber eine Ver

ftändigung mit Demokraten und Sozialdemokraten. die jedem

feine religiöfe Überzeugung und volle Freiheit ihrer Be

tätigung laffen“. und dadurch das Urteil über taktifche und

grundfägliche Freundfchaft bei feinen Lefern zu verwirren

fich anfchickte.

[ll.

Wie fchädlich denn auch die Art des rein aus taktifchen
Erwägungen der Tagespolitik geführten Kampfes der katho

lifchen Preffe in Norddeutfchland gegen die Rechte auf das

vaterländifch-nationaleEmpfinden wirken kann. zeigt folgender

Ausfpruch eines allein an der Zentrumspreffe gefchulten

Volksfchullehrers. den er mir gegenüber vor einiger Zeit

in einem Gefpräch über vaterländifche Aufgaben tat: ..Uns

Katholiken in Deutfchland hat man die Freude am Vater
lande genommen.“ Derartige ungeheuerliche Urteile find

in diefer Formulierung gewiß vereinzelt. ihre *Grundftimmung
kann jedoch nicht wnudernehmen. wenn man alle die E1*
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fahrungen überdenkt. die man mit der katholifchen Preffe.
ini Gefpräche mit vielen ihrer Lefer. bei Maßnahmen und

Reden manäjer ihrer Lobredner in den letzten zweieinhalb

Jahren hat fammeln können. Um die Haltung der Partei
in den leßten Jahren leichter zu rechtfertigen. hat man mit
unter ungebührlich mehr an das gedacht. was gegen die

früheren Zeiten einzuwenden war. als was fi
e Gutes hatten.

und hat es unterlaffen. in einer fhftematifchen Erziehungs

arbeit unbekümmert um den Zickzackkurs der Tagespolitik

dem natürlichen Hang der Bevölkerung zu vaterländifcher
Energielofigkeit entgegenzuarbeiten. ihm die Augen und das

Herz zu öffnen für ein freudiges Erkennen all der hohen
Güter. welche wir vom deutfchen Baterlande erhalten haben
als Anteilhabende an feinem reichen Leben; man hat oft
mit Recht vor nationaliftifchem Chauvinismus gewarnt. öfter

vielleicht im Kampfe mit der Rechten echte nationale Emp

findungen als nationaliftifch gebrandmarkt und fo eine gewiffe

unfichere Scheu vor nationalen Gefühlsäußerungen bewirkt.
der man kaum je durch klareZeichnüng der tiefenBerechtigung

und Pflichtmäßigkeit nationalen Denkens und Wollens ent

gegenwirkte. Man hat fo in vielen Köpfen jene Stimmung

erzeugt. die überall fragt. was wir _wohl alles früher fchlecht
gemacht hätten. und für jedes nichtdeutfche wirkliche oder

fcheinbare Recht fich einzufeßen bereit ift. gleich als wäre es

unfere Aufgabe. die Jntereffen aller anderen Völker in

unferem eigenen Lande zu vertreten. und als wäre es unedel.
die eigenen Rechte und Jntereffen. *die einzigen. welche heute
von niemandem geachtet werden. zu verteidigen. So if

t

derjenigen Gemütsverfaffung der Boden bereitet. welche unfere

Feinde uns fuggerjeren wollen und die bereits vor iiber

hundert Jahren Fichte alfo fchilderte: ..Wir follen zugleich

erkennen. welch ein Unrecht es fei. jemals anders zu wollen

denn fie. und ihnen zu widerftehen; wir follen unfere Nieder

lagen als das heilfamfte Ereignis für uns felbft und fi
e als

unfere größten Wohltäter fegnen. Anders kann es ja nicht

fein. und man hat diefe Hoffnung zu unferem guten Ver
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ftande.“ Leider verbietet es der zur Verfügung fiehende

Raum. die moderne Geltung diefer Süße am Beifpiel zu

illuftrieren.

Wann. o wann wird uns ein Görres erftehen. den

unfere Feinde als eine Großmacht fürchten. dem Vaterlande

zum Segen und den deutfchen Katholiken zum unvergäng

lichen Ruhme?
"

*

Daß ic
h

nicht zu viel behauptet habe. wenn ic
h die

Zentrumspreffe der Nachläffigkeit in der nationalen und

vaterländifchen Erziehung zieh. das if
t leider gerade jeht a-n

dem Beifpiel des oberfchlefifchen Klerus* bewiefen worden.

Wie wäre es möglich gewefen. daß fogar eine Anzahl Geift

licher. die nach Abftammung und Namen nichts mit Ober

fchlefien. gefchweige denn mit Polen zu tun hatten. fich ins
polnifche Lager fchlugen. wenn ihnen vor dem Ausbruch
der fhftematifchen Heharbeit ihre katholifchen Zeitungen klar

und eindringlich ihr Deutfchtum zu Bewußtfein gebracht und

ihr Empfinden für die Gefährdung alter. durch jahrhu'nderte

lange Kulturarbeit erworbener und geheiligter deutfcher

Rechte in Oberfäjlefien verfeinert hätten? Wäre auf diefe

nationale nnd vaterländifche Erziehungsarbeit in früherer

Zeit von der Preffe auch nur die Hälfte der Mühe der

wendet worden. wie auf die Arbeit im engeren Parteidienft.

fo hätte diefe für Vaterland und Kirche gleich verhänguis
volle Kataftrophe nicht eintreten können. Die* fehr aner

kennungswerte Haltung der Zentrumspreffe während der

oberfchlefifchen Befaßungszeit kam zn fpät.

So komme ic
h

zu dem Ergebnis. daß die Pfhchologie
der heutigen Zentrumspreffe die Eharakterzüge der natio

nalen und vaterländifchen Gefinnung in einem dem furcht
baren Ernft der Zeit nicht genügenden Maße ausgefprochen

zeigt. Das nationale Erziehungsideal tritt vor der Ver
tretung der van der Partei eingefchlagenen Politik unge

bührlich zurück. Dabei will ic
h die Frage. ob die Politik
des Zentrums vor einem klaren nationalen und vaterlän
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difchen Denken beftehen könne oder nicht. hier durchaus

nicht entfcheiden. Bon vornherein aber möchte ic
h meine

Worte nicht fo verftanden wiffen. als hätten die Partei

führer nicht aus vaterländifchen Erwägungen ihre Entfchliiffe
gefaßt. Ebenfo weiß ic

h

wohl. wie viele kerndeutfch empfin

dende und wahrhaft vaterländifch gefinnte Männer und

Frauen der Partei angehören. Aber das Beifpiel der ober

fchlefifchen Geiftlichen hat mir bewiefen. daß es möglich ift.

Zentrumsanhänger zu fein. ohne ein klares deutfches Na

tionalempfinden zu befitzen (denn die meiften der ..umge

fallenen“ Geiftlichen find ficherlich vorher Zentrumsanhänger

gewefen). und hat gleichzeitig die Gefährlichfeii einer folchen

Unentfchiedenheit und Indifferenz aufs deutlichfte gezeigt.

Glaubten die Redakteure der Zentrumspreffe. auf einen

Pfiff hin im Augenblicke akuter nationaler Gefahr ihre

Leferfchaft im Gefolge zu haben. nachdem fi
e eine klare. der

Wichtigkeit und Heiligkeit des Gegenftandes entfprechende

nationale Erziehung ihrer Leferfchaft unterlaffen hatten. fo

mögen fi
e aus dem oberfchlefifchen Beifpiel lernen. daß fi
e

falfch gerechnet hatten. Es muß alfo unbedingt vermieden

werden. das mit den Lebensgefetzen der Nation gegebene

nationale Ideal im Volke verblaffen zu laffen. um die
Parteipolitik leichter rechtfertigen zu können, Dies wiirde

auch nur dann wirklich notwendig fein. wenn die Partei
politik das helle Licht der nationalen und vaterländifchen

Ideale nicht mehr vertrüge.
*

Hierzu kommt folgende Erwägung. Wenn Menfchen

ohne klare beffere Einficht aufhören. Dinge. die ihnen heilig

waren. heilig zu halten. oder es unterlaffen. Dinge. die

ihnen heilig fein müffen. als folche gelten zu laffen. fo be

deutet dies ganz gewiß eine Verfchlechterung des Charakters.
Es hieße nun einfach Vogel-Strauß-Politik treiben. wollte
man die ungeheure Gefahr verkennen. welche fich in diefer

Hinficht für viele urfprünglich monarchifch und konfervativ
eingeftellte Anhänger des Zentrums aus feiner während
der Revolution vollzogenenen Kursändernng und der gegen
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wärtigen Haltung feiner Preffe ergeben könnte. Jede Störung

in der harmonifchen Ausbildung des Charakters und ins-_

befondere jede Verkümmerung edler Anlagen mawt aber den

Menfchen unempfänglicher für die Religion. welche eine Zu
fammenfaffung und Krönung aller geiftigen Kräfte und An

lagen if
t und auf ihrer gefunden natürlichen Ordnung und

Wertung aufbaut. Weder Charakterlofigkeit noch Indifferenz
gegenüber Dingen. die ehrfürchtige Hingebung verlangen.

entwickeln die Anknüpfungspunkte für die Religion. welche
Hingabe an viel abftraktereDinge mit unbedingter Charak
terfeftigkeit verlangt. freiliw auw mit einem now viel abfo
luteren Recht.
Ein Blick auf das kirchliche Verhalten oberfchlefifwer

und polnifcher Geiftliwer und auf die Vorgänge in der

tfchechifchen Kirche zeigt auw noch andere religiöfe Gefahren.
die aus einem unerzogenen nationalen Empfinden hervor

gehen können. hier freilich aus einem übertriebenen. Aber

follte .nicht vielleicht der eine oder andere deutfwe Geift

liche in'Oberfchlefien ins polnifche Lager umgefchwenkt fein.
als ihm ein polnifch gefinnter Konfrater plößlich mit über

wältigender Gefühlswärme in feinen nationalen Idealen
eine Welt irdifcher Werte anfchaulich machte. die in dem

deutfchen Geiftliwen bisher kein wirkliches Leben gehabt

hatten?
So bleibt es denn dabei: die katholifwe Preffe muß

in Zukunft die vaterländifchen und nationalen Ideale in

ganz anderer Weife pflegen als bisher. Hierzu wird fi
e

jedow wahrfweinliw nur aus ihrer Leferfchaft heraus wirkfam
veranlaßt werden können. Und das wird ficherlich eine

mühevolle Arbeit fein. Die Preffe hat naturgemäß das

Beftreben. bequeme Lefer zu haben und unbequeme abzu

fchütteln. Doch die Preffe foll nicht das Abbild ihrer b
e

quemften. fondern ihrer beften Lefer fein.

Möchte es auf diefe Weife gelingen. die Vaterlandsliebe

anzufachen. das nationale Selbftbewußtfein vieler Millionen

Deutfcher zu beleben. ihren Willen zu ftählen. die Erkennt
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nis ihrer nationalen Eigenart zu fördern. das Zufammen
gehörigkeitsgefühl zu ftärken. den Blick für den einheitlichen
Pulsfchlag des nationalen Lebens zu fchärfen und fo die

feelifchen Grundlagen für einen Aufftieg Deutfchlands aus

Parteihader und Klaffenhaß. aus dem ganzen politifchen und
f

kulturellen Elend unferer Zeit fchaffen zu helfen.

(NL.

Die .Zentrum-falle.

Das Zentrum if
t in einer Krife. Das können weder

ihre Anhänger leugnen. noch verkennen es ihre Gegner.

Wer der katholifchen Kirche anhängt und deshalb wünfcht
und wünfchen muß. daß diefe fich ausbreite und ihr Geift

fiih im öffentlichen Leben durchfehe. muß dies aufs tieffte
bedauern. Er darf fich aber damit nicht hegnügen. fondern
er muß fich mit allen Kräften für eine Befferung der Ver

hältniffe einfehen. Dies kann er aber nur. wenn er den

Gründen der Krife nachfpürt.

Es gab Zeiten. in denen das Zentrum als die katho
lifche Partei galt und in denen es deshalb felbftverftändlich

war. daß jeder Katholik. der noch katholifch fein wollte.

diefer Partei beitrat. Diefe Zeiten find vorbei. Warum?
Warum haben fich viele Katholiken entweder überhaupt vom

Parteileben zurückgezogen oder haben nach mehr oder minder

eingehenden Erwägungen den Beitritt in ein anderes Partei
lager vollzogen?

Zunächft if
t aber feftzuftellen. daß das Zentrum felbft

nicht mehr den Anfpruch erhebt. die katholifche Partei zu

fein. Immer und immer wieder wird betont. daß das

Zentrum keine konfeffionelle. fondern eine politifche Partei

fe
i

und daß jeder ihr angehören könne. der auf chriftlichem
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Boden ftehe. Und erhebt das Zentrum nicht mehr den

Anfpruch. die katholifche Partei zu fein. dann hat es auch
nicht mehr das Recht. von jedem Katholiken den Beitritt

zu fordern. Und damit find wir fchon einem der Gründe

nähergekommen. warum fich Katholiken von dem Zentrum
zurückgezogen haben. Zunächft gilt es aber. die Frage zu
prüfen. warum fich Katholiken überhaupt von dem Partei
leben ferne halten. -

Jn allen Parteilagern finden fich Menfchen. die von
dem wüften politifchen Leben angeekelt werden. die mit dem

Morafte der politifchenVolksverfammlungen und der Shnthefe
von Hexenke'ffel und Wafchküche im deutfchen Reichstage nichts

zu tun haben wollen. Und daß unter den Katholiken. bei

denen die Moral und die gute Sitte eine befondere Pflege

ftätte finden follten und finden. viele folcher edelbefaiteten

Gemüter find. wer follte fich darüber wundern? Aber foll
der Arzt feinen Beruf aufgeben. weil er ein eitriges Gefchwür

aufftechen muß. foll der Richter den Schwurgerichtsfaal ver
laffen. weil er über ein abfcheuliches Sittlichkeitsverbrechen

zu erkennen hat. foll der Priefter den Beichtftuhl abbrechen.
weil ein Sünder ein wüftes Leben bekennt? Der Mcnfch

if
t

feinem Gotte nicht nur für fich. fondern auch für feine

Mitmenfchen verantwortlich. Alfo muß er auch. foweit es

in feinen Kräften fteht. im öffentlichen Leben tätig fein.

Aber. fagen manche. wie können wir im Parteileben tätig

fein. wo wir den Parlamentarismus als folchen bekämpfen.
wo wir glauben. daß die derzeitige Verfaffung als folche

falfch if
t und daß eine' Gefundung unferes Staatskörpers

nur möglich ift. wenn wir wieder zur ftändifchen Gliederung
und zur ftändifchen Verfaffung zurückkehren. Die Prämiffe

if
t richtig. der Schluß falfch. Auch wer meint. daß die

ftündifche Gliederung und Verfaffung das naturrechtlich
Gegebene ift. und wir felbft rechnen uns zu ihnen. darf fich
dem Parteilebeu nicht entziehen. denn er will doch feine

Staatstheorie in die Wirklichkeit umfeßen. und das kann er

nur auf dem Wege der legalen Verfaffungsänderung. wozu
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die Parteien nötig find. Das gleiche läßt fich denen er

widern. die als Gegner der formalen Demokratie. wozu wir

uns ebenfalls rechnen. vom Parteileben überhaupt fich zurück

ziehen. Es kann auch hier nur wiederholt werden. daß eine

Änderung der Verhältniffe nur auf dem Wege der Ver

faffungsänderung möglich if
t und daß diefe nur von den

Parteien erzwungen werden kann. Die hier nötige Frage

zu prüfen. was* if
t Demokratie. was if
t an ihr berechtigt.

was muß bekämpft werden. würde hier zu weit fiihren und

mag einem fpäteren Auffaße vorbehalten bleiben.

Aus all diefen Erwägungen muß alfo derSchluß gezogen

werden. daß gerade derjenige. der mit den derzeitigen Ver

hältniffen unzufrieden ift. und das müffen wohl alle glaubens

ftarken Katholiken fein. erft recht dem politifchen Leben fich

widmen muß. Gewiß if
t dies keine reine Freude! Aber

if
t denn der Menfch auf der Welt. nur Freuden im weltlichen

Sinne zu genießen? Die Kirche lehrt uns doch. daß wir

hienieden die Aufgabe haben. den Willen Gottes zu erfüllen.
Und die wahren. echten Freuden *überkommen den Menfchen

dann. wenn er fich bei feinem Handeln in Übereinftimmung

mit dem Willen Gottes glaubt.

Viele Katholiken erkennen auch diefe Gedankengänge

mehr oder weniger an und halten fich verpflichtet. fich einer

politifchen Partei anzufchließen; doch if
t

ihnen das Zentrum

nicht diejenige Partei. die ihren Idealen entfpricht. Da ift

vor allem der Vorwurf der allzu links orientierten Politik
zu nennen. Der Vorwurf will befagen. daß die Zentrums
politik fich zu fehr nach den Wünfchen der Sozialdemokratie

richte und wohl allzu fehr von den Gedankengängen der

Arbeiter und Arbeiterfekretäre beherrfcht fei. Prüft man

diefen Vorwurf. fo muß man zunächft feftftellen. daß das

Zentrum allerdings von einer ftark arbeiterfreundlichen

Tendenz beherrfcht ift. Nun wird vielfach gefagt. die Arbeiter

mit ihren hohen Löhnen find keine notleidende Klaffe mehr.
ihnen gehe es beffer. wie weiten Kreifen des fogenannten

Mittelftandes. Warum richtet fich die ganze Zentrumspolitik
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nach den Wünfchen der Arbeiter? Darauf ift zu antworten.

daß das Problem des Deutfchen Reiches faft identifch mit

dem Arbeiterproblem ift. Die Größe des Deutfchen Reiches
läßt fich nur wieder erlangen. wenn es uns gelingt. diefes

Problem zu löfen. das gelöft werden muß. nicht nur aus

patriotifchen. fondern vor allein aus ethifchen Gründen.
Die Arbeiter felbft glauben vielfach. ihre Unzufriedenheit

beruhe nur auf Lohnfragen. Dann wäre 'allerdings diefes

Problem leicht zu löfen; aber es liegt weit tiefer. Es gilt.
die Arbeitermaffe aus der einesMenfchen unwürdigen Stellung

eines Produktionsmittels. eines Produktionsobjektes in die

jenige eines Produktionsfubjektes zu heben. Und wenn da

das Zentrum mitwirkt. fo erfüllt es nur eine chriftkatholifche

Pflicht. Aber darf es diefe Pflicht auf ftaatsfozialiftifchen
Wegen zu erfüllen und dadurch zu erreichen fuchen. daß es

fich dem Sozialismus in die Arme wirft? Und da finden
wir einen der wichtigften Grün-de für die Krifis des Zentrums.
bei dem das Verfchulden auf Seiten der Parteileitung liegt.

Hier hat fie die katholifche Staatslehre verlaffen. indem fi
e

im Begriffe fteht. ihr gut fcheinende Zwecke mit den Mitteln

des Staatsabfolutismus zu erreichen. Auch auf dem Gebiete

der Steuerpolitik hat die Partei die Rechte des Staates über

fchritten und if
t im Begriffe. auf dem verkehrten Wege noch

ein mächtiges Stück weiterzugehen.

Weite katholifche Kreife rücken auch vom Zentrum ab.

weil es beim Abfchluß der Verfaffung in der Schulfrage.

in der Frage der Stellung der Frau und in der Anerken

nung des Grundfaßes. daß alle Gewalt vom Volke aus

gehe. fundamentale Sätze der katholifchen Lehre verleht

habe. Und hier liegt auch meines Erachtens das tragifche

Verfchulden der Partei: Gewiß benötigt das politifche Leben
den Kompromiß. Aber für einen Katholiken gibt es eine

Grenze des Kompromiffelns und die liegt da. wo wichtige

Grundfähe unferer Kirche aufgebaut find. Wie kann eine

Verfaffung Glück bringen. aus der der Name Gottes und

Gott als Urfprung aller gefahaffenen Dinge verbannt ift?
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Wie kann eine Verfaffung unferer Zuknnft dienen. wenn

der Kirche die Schule vorenthalten wird'r>

Wird fo das Zentrum angegriffen. daß es im Schuhe
der katholifchen Lehre verfagt habe. fo werfen ihm andere

vor. daß es unpatriotifch handle. daß es rüclfichtslos zur
Republik abgefchwenkt fei. daß es den Kaifer im Stich ge

laffen habe und dergleichen mehr. Richtig if
t die Behauptung.

daß es vor der Revolution eine monarchiftifch gefinnte Partei
war und daß jeht wenigftens viele feiner prominenteften

Führer auf dem Boden der Republik ftehen Auch uns if
t

diefer Gefinnungswechfel unverftändlich und mehr wie un

fhmpathifch. Man wechfelt nicht in diefer wichtigen poli

tifchen Frage feine politifche Überzeugung von heute auf
morgen wie ein Hemd. Ein anderes if

t

es. fich mit der

Republik. als der augenblicklich einzig möglichen Regierungs

form. refigniert abzufinden. ein anderes fi
e ftaatsphilofophifch

als richtige Verfaffungsart anzufehen. Diefer Gefinnungs

wechfel if
t

zu plöhlich eingetreten. als daß man nicht Zweifel
darüber bekommen müßte. entweder war früher die monar

chifche Gefinnung nicht echt. oder jeßt ift es die repulikanifche

nicht. Und das weckt kein Vertrauen, Gewiß gibt die

katholifche Lehre die Staatsform frei. Aber einmal ftehen

doch die meiften Theologen auf monarchifchem Standpunkt

und zum anderen lehrt die Gefchichte. daß die Monarchie

für das deutfche Wefen die gegebene Staatsform ift. Deshalb

hätte das Zentrum unbeirrt auf monarchifchem Boden. dem

Prinzipe nach. ftehen bleiben follen. unbefchadet der Aner

kennung der Republik. als der zur Zeit durch die Verfaffung

gegebenen Regierungsform. Wenn aber die Liebe zu den

vorrevolutionären Verhältniffen mehr eine ausder Vernunft

kommende. als aus dem Herzen geborene war. follte man

darüber das Zentrum fchelten? Sollten wir vergeffen.

daß das Jahr 1866 unfere katholifchen öfierreichifchen Volks
genoffen aus dem Reiche warf. daß Bismarck durch die

Annexion Kurheffens. Hannovers. Naffaus das monarchifch
legitimiftifche Prinzip mit Füßen trat. daß er im Kultur
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kampf uns die katholifche Religion aus dem Herzen reißen

wollte. daß das hohenzollerfche Kaifertum fich bewußt als

ein evangelifches bezeichnete. daß.der Katholizismus mehr
oder minder nur geduldet war und daß der Berliner

Thron unferem Traum von einer Wiedergeburt der mitte(

alterlichen katholifchen Kaiferherrlichfeit ein jähes Erwachen

brachte? ,

Merkwürdigerweife haben fich manche Katholiken vom

Zentrum aus dem Grunde zurückgezogen. weil die Not der

Armen nicht genug gewürdigt werde und weil der Sozia
lismus allein die unheilvolle Macht des Kapitalismus be

kämpfe. Darauf fe
i

kurz erwidert. daß keiner. der auf

pofitiv-chriftlichem Boden fteht. das Eigentum. auch an den

Produktionsmitteln. ablehnen darf und daß jeder. der der

fozialiftifch-materialiftifchen Gefchichtsauffaffung anhängt.

die Brücken zwifchen fich und der katholifchen Lehreabge

brochen hat. Ein anderes ift es die Auswüchfe des Kapi
talismus verurteilen. ein anderes das Privateigentum ab

lehnen. wobei noch unerörtert bleiben foll. ob diefe Auswüchfe
von der Staatsallmacht oder von der privaten Selbfthilfe
und *Liebestätigkeit zu bekämpfen' wären.

Weitere Gegner des Zentrums. insbefondere in Süd

deutfchland und im Weften. finden fich. weil ihnen die Politik
des Zentrums zu unitarifch ift. Hier liegt auch eine der

Wurzeln für die Bekämpfung Erzbergers. der ja gerade auf
dem Gebiete der Unitarifierung der Führer des Zentrums
war. Unferer Auffaffung nach kann nur derjenige Deutfche

unitarifch fein. der das Wefen des Deutfchtums nicht
kennt. Der Unitarismus bringt Deutfchland unter den

Berliner Geift. den man mit preußifchen Geift gewiß nicht

verwechfeln foll. nimmt den deutfchen Landesteilen die ihnen
wefensnötige Eigenheit. bricht mit den Anfchauungen aller

großen katholifchen Führer. entzieht weiten Volkskreifen die

Liebe zum Reich und wird der Totengräber unferer Einheit

fein. Wenn es dem Zentrum nicht gelingt den früheren
größeren Staaten wieder ein umfangreiches kulturelles Eigen:

...1.,
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leben zu verfwaffen. dann fteht es trübe um diefe Partei.
dann fteht es trübe um unfer Vaterland.

Aber die wiwtigfte Frage if
t

felbft diefe nicht. Den

fwwerften Vorwurf gegen die Partei erheben diejenigen. die
bemängeln. daß die Partei fiw nicht rückfiwtslvs in ihren

wefentliwen politifwen Anfchauungen auf die Lehre der katho

lifchen Kirwe ftüße. Und damit kommen wir auf den Kern

des Problems. Man fpriwt heute von Rechts- und Links
radikalismus. Aber nur ein Radikalismns if

t berewtigt.

derjenige. der fich radikal auf die Lehre der Kirwe und das

Naturrewt ftüßt und nach ihr handelt. Ungeheuere Probleme

harren der Löfung. Deutfchland fteht vor dem Abgrund.

Hilfefuwend lenkt man den Blick vom Liberalismus zum

Sozialismus und vom Bolfchewismus zum Nationalismus,

Aber überall findet man Wahres mit Falfwem vermifwt.
Goldkörner nebenSpreu. Nur der kann von den Tiefen
zur Höhe führen. der feften Boden unter fiw hat. Das

Zentrum' ftüßt fich auf das Chriftentum. Aber wer kann

diefen Begriff definieren? Bezeichnete fiw nicht ein Jatho
als Chrift. nicht ein jeder Pope. niwt auw ein folwer. der

die Gottheit Iefu Chrifti leugnet? Lieft niwt der Lutheraner
anderes aus den heiligen Swriften als ein Calvinift. anderes
als ein Anglikaner? Klarheit if

t überall in der Welt von

nöten. vor allem indem Bekenntniffe. Wer als Katholik leben

und fterben will. der erhält aus den heiligen Swriften. wie

fi
e

ihm ausgelegt werden von berufenem Munde. aus der

Tradition. aus dem Naturrewt. aus den Enzhkliken großer

Päpfte niwt allein den Wegweifer zu feiner privaten ewigen

Seligkeit. fondern es werden ihm unendlich heilige Wahrheiten
geboten. die ihm den Unterbau geben für das gefamte

menfchliche Gemeinfchaftsleben. Der Staat brauwt nur
aus diefen Wahrheiten zu fwöpfen. er braucht nur der Kirche
die Mögliwkeit zu geben. ihre Kinder naw diefen Wahrheiten

zu erziehen und zu leiten und dann if
t

ihm der einzige

mögliche Weg zum Aufftieg eröffnet. x

Und das if
t das Verfchulden des Zentrums. daß es
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fich gewaltfam fträubt. diefe Schähe zu nützen und daß es

diejenigen von fich abftößt. die nur katholifch fein wollen.

Wer katholifch ift. liebt auch fein Vaterland. und wenn

man fein Vaterland liebt. darf man ihm dabei die
Quellen vorenthalten. aus denen es allein Ge
nefung trinken kann?

Gewiß- muß das Zentrum eine politifche Partei bleiben.
denn es wirkt ja für den Staat; aber wie jede Partei ihre
Weltanfchauung hat. fo muß fich das Zentrum auf radikal

katholifchen Standpunkt ftellen. Dann wird es alle Katho
liken. die noch ihrer Kirche anhangen. an feine Fahnen feffeln.

Diefen werden aber auch viele Andersgläubige folgen. foweit

fi
e

noch vor rückfichtslofer Folgerichtigkeit Refpekt haben.
Das ift der einzige Weg. die Zentrumskrife zu über

winden. Wird er nicht gegangen. dann wehe dem Zentrum.
dann aber auch wehe dem Vaterlande. das der Wahrheit
der katholifchen Lehre auf ftaatlichem Gebiete entraten foll.
Erfahparteien. die an die Stelle des Zentrums treten. werden

fo leicht nicht zu Einfluß gelangen ll.

1.x.

Das Yet-ciner Chaos.

Was Deutfchland zerrüttet hat. ift nicht diefes
oder jenes; es if
t

nicht der eine oder andere Miß
griff; nicht diefe oder jene Verfäumnis; es ift

der Inbegriff aller Entartung. Schlaffheit und

Deutfchvergeffenheit durch alle Stände und alle

Klaffen . . . . Görres.

Wieder einmal ftehen wir mitten in einem ..innerpolitifchen

Problem“ in Gefellfchaft. wie immer. mit einem „außer

politifchen Problem“. Wir brauchen auf den Fall nicht
einzugehen. da er die Zeitungen (foweit' fi

e

durch ..die Wirren
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der Zeit" nicht am Erfcheinen verhindert waren) vom Morgen

bis zum Abend befwäftigt.

Der Reichskanzler. Herr Wirth. hatte die Annahme
des Londoner Ultimatums mit der Begründung empfohlen:
die Annahme des Ultimatums würde ein Einvernehmen mit

der Entente bewirken. die Gefahr der Befetzung des Ruhr
gebietes verfweuwen. die Aufhebung der wirtfchaftliwen und

militärifchen „Sanktionen" (franzöfifche Befehung von Düffel

dorf. Duisburg. Ruhrort) herbeiführen. den Kurs der Mark

beffern. Von alledem if
t das Gegenteil eingetreten.

Die neueften Reden des franzöfifwen Minifterpräfidenten

Briand wiederholen und betonen die Drohung. daßFrankreiw
uns Deutfche ..am Kragen gepackt“ hat. Der Hinweis auf diefe
iin Verkehr. der fiw auf Nationen bezieht. ungewöhnliw

unverfwämte Ausdrucksweife enthält die Antwort 'auf den

erften Punkt in den Meinungen Wirth's. In Wirkliwkeit

if
t das Verhältnis *Frankreiw-Deutfchland um kein Haar

beffer.- freundliwer geworden. als es jemals war. Man
kann fogar behaupten und beweifen. daß feit dem Sommer

1920. bald nach den Reichstagswahlen. die Beziehungen

gefpannter. d. h. gefährliwer geworden find. Nur die fort
gefetzte Nawgiebigkeit* der deutfchen Regierung und Diplo

matie hat diefen Umftand nicht öffentliw in die Erfweinung

treten laffen. *

Die Gefahr der Befetzung der Ruhr befteht beftändig;

fi
e

if
t

heute aktueller als je
.

Die wirtfchaftlichen ..Sank
tionen" find erft vor ein paar Tagen _und auw nur zum

Schein aufgehoben worden. Die Franzofen erfeßen dic

felben durw Maßregeln ufw.. welche für uns niwt minder

gefährliw. vielleiwt gefährlicher find als die feitherige Methode.
Die militärifwen „Sanktionen“. d

.

h
. die Befetzung von

Düffeldorf ufw.. bleiben beftehen. Briand hat es ausdrückliw
gefagt. Der Dollar. der vor dem Krieg 4.20 Mark galt.

zur Zeit der Londoner Konferenz etwa 50. fteht heute auf 155.

nawdem er jüngft 193 galt und vielleiwt morgen wieder

Hiflnupvlik. Blätter (kl-I'll] (1921) 9
.

42



566 Aus Berlin.

gelten wird. Der Papiergeld-Umlauf bei uns beträgt bald

100 Milliarden Mark gegen rund 4 Milliarden Gold. Silber
und Papier vor dem Krieg. Die Baumwolle. aus der die

Kleider gefertigt werden. koftete im Juni 18 Pfennige. heute
'
an 81. Metalle jeder Art find um das Doppelte. Drei

fache und mehr geftiegen. .In der lehten Woche haben die
Berliner überhaupt keine Preife feftftellen können. da alles

von Stunde zu Stunde fchwankte, Nicht mehr der Vorrat.
die Zufuhr. die Nachfrage für eingeführtes Rohmaterial ift

für die Preisbildung maßgebend. fondern lediglich der-je

weilige Wert der Mark. Wieder herrfcht in Deutfchland

„Ausverkauf“. Da die Mark nichts gilt (100 franzöfifche
Franken gelten ftatt 81 Mark heute über 1000 Mark;
100 holländifche Gulden gelten ftatt 158 Mark heute an

6000Mark). fo ftrömen die Ausländer nach Deutfchland. um

das Land auszukaufen. Was bleibt für die Deutfchen übrig?

Die Eifenbahn. die Poft erhöhen beftändig ihre Gebühren
und kommen dennoch tiefer und tiefer in das Defizit.
Das fogenannte ..Wiesbadener Abkommen“. das Werk

Rathenaus und Loucheurs. bereitet dem franzöfifchen Handel

in Deutfchland eine Art von Monopolftellung vor. Der

Reichskanzler Wirh hat das Abkommen eine ..große Tat“
und Rathenau einen ..hochverdienten Mann“ genannt. Schon
einmal ift Rathenau (der in königlich preußifchen Schlöffern

wohnt) ein ähnliches Lob widerfahren. Er hatte vor dem
Kriege durch Verhandlungen mit franzöfifchen Jnduftriellen
in Paris ein Abkommen zwifchen den Mannesmann und
den franzöfifchen Jntereffenten in Marokko getroffen. Des

halb lobt ihn der Botfchafter Freiherr von Schön.
Wie es im Bereiche der Steuerpolitik ausfieht. weiß

man; vielmehr man weiß es nicht. Ob der Kanzler Wirth
es weiß? Er hat in vielbefprochener Rede erklärt. wenn
die Bürger den Steuern widerftehen. fo ftelle er fich an die

Seite der Arbeiter. Es find dies feine eigenften Worte.
Sind diefe Dinge (die wir hier nur kurz erwähnen

können) nun ehrenvoll für die verantwortlichen politifchen
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Gruppen und Führer? Entfprechen fi
e den Verheißungen,

den Abfichten- den Zielen? Offenbar: nein. Wenn aber

nein- mit welchem Anfpruch bleiben diefe Gruppen, diefe

Führer am Steuer des Reiches? Die Frage bedarf einer

Ausdehnung auf die diplomatiichen Mitarbeiter des Kanzlers
Wirth, Er hat fi

e

nicht ausgefucht. Er fand Mayer in

Paris Shtamer und Faronce in London, Berenberg und

Bergen in Rom ufw. vor. Er fand fi
e vor, aber das

mindert nicht die Verantwortlichkeit, Hat er fich die

Frage vorgelegt- ob Herr Doktor Mayer der richtige Bot

ichafter fiir Yaris ift? Gewiß- er „fteht gut" mit Briand,
Millerand, Eambon, „die Franzofen haben nichts gegen ihn“.
Aber genügt das für einen fo fchwierigen Voften? Heute

if
t die Situation Paris-Berlin fiir uns ungünftiger als im

Frühjahr 1920.
'

Die in London eingefchlagenen Methoden fehen fich

nach allen Seiten der Kritik aus. In London hat man
gegen „inociaro (Jet-many“ mehr Abneigung als jemals

gegen das alte, und die moderne Vertretung ift nicht nach dem

Sinne der Engländer. Selbft wenn der Botfchafter und fein
Rat „mit Lloyd George perfönlich gut ftiinden“, was fehr
zweifelhaft- fo wäre das „fehr nett von ihnen“, aber es

mangelt die entfcheidende Bedeutung. Vor allem aber - und
das dient zur Entlaftung der Botfchaft - kommt die in
Berlin beftehende politifche Auffaffung in Betracht. Im
Kanzler-Valais und im Auswärtigen Amte richtet man wohl
den Blick auf den Umftand- daß England ftets der Gegner
der ftärkften Kontinentalmacht war, aber man überfieht- daß
England auf dem Feftlande ftets eine Stüße wollte, Glaubt
man in der Wilhelmftraßey daß England noch einmal 'eine
Regimenter und Korps mobil machen wird, um etwa gegen

Frankreich Krieg zu fiihren? Das wiirde felbft Witt nicht
getan haben. Wenn man in Berlin fich um England
bewerben will, fo muß man zuerft Ordnung in Deutfch
land fchaffen. Mit einem Fieberkranken oder Sterbenden
wird Britannia gewiß keine Ehe eingehen.
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Für die deutfche katholifche Welt if
t es geradezu

fchmerzlich. zufehen zu müffen. wie an der Spitze derParteien.
der Gruppen Männer ftehen. die Katholiken find. Da. ihre
Tätigkeit und oft auch ihre Sprache verhängnisvollwirken

und unter ihrer Führung oder Mitwirkung Deutfchland
immer -weiter auf dem Krebsgang geht. fo if

t es nicht ver

wunderlich. daß ein großer Teil des deutfchen Volkes. zumal
die Proteftanten. längft angefangen haben. ..die Katholiken“

für d'en Ruin Deutfchlands verantwortlich zu machen. Das if
t

eine fehr bedauerliche und für die Zukunft wohl zu beachteude
Tatfache; fi

e kann einmal fich folgenfchwer erweifen.

Die. deutfchen Katholiken find nicht daran fchuld. Sie

tragen keine Verantwortung für das Gebahren des Kreifes
um Erzberger. deffen Sekretär. Hemmer. von Kanzler

Wirth zu feinem Kabinettfekretär berufen wurde. und feiner
Nachfolger.

Es if
t unter den Katholiken fefte und wachfende

Überzeugung. daß das alte Zentrum fchon lange nicht

mehr befteht. daß vielmehr das heutige Zentrum in der

Hauptfache eine fozialdemokratifche Gruppe darftellt; feind

lich gegen andere Teile der Nation und treulos den

Überlieferungen und den Grundfätzen. Sowohl die Rede
Erzbergers gegen die Monarchie als die Rede Wirths.
in der er den befitzenden Klaffen Krieg ankündigt (Rede in

Berlin). ftehen im denkbar fchärfften Widerfpruch zu der

monarchifchen Auffaffung der überwältigenden Mehrheit der

Katholiken der ganzen Welt»

Wir leben im Jahre des Jubiläums Dantes. Da möge

Herr Wirth feinen Blick auf die Definition richten. welche
Dante ((19 lflouarebiu) vorträgt(1jbert8rtju8. 40): „luaperjo
ljojtuln non 68i. contra. jaa dame-num aljqujcl kaczere.
86c] contra jut; buuaanum 6889i.. Z
i

86 ipsum lmperjuna
ciaairuaret; ergo lmperjo 86 jpuuru (Isutruero 71011 liaet.“

dll.
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München. 5. November.

Das Hofmarfchallamt verfendet folgende Kundgebung
an die Preffe mit der Bitte um Veröffentlichung:

Aus allen Teilen Bayerns und von vielen auswärts

lebenden treuen Bayern find mir in außerordentlich großer

Zahl warm empfundene Kundgebungen der Teilnahme zum

Hinfcheiden meines nun in Gott ruhenden lieben Herrn
Vaters zugegangen, Diefe Kundgebungen haben heute

einen ergreifenden Höhepunkt erreicht anläßlich der Bei

fehungsfeier meiner in den letzten drei traurigen Jahren
heimgegangenen Eltern. Sie find ein rührender Beweis.
daß Treue kein leerer Wahn ift. und daß die innigen
Beziehungen. die feit dreiviertel Jahrtaufenden das

baherifche Volk mit dem aus ihm hervorgegangenen
Gefchlechte der Wittelsbacher verbinden. fich nicht durch
einen Federftrich löfen laffen. Jch werde diefe Zeichen der

Treue nicht vergeffen.

Mein höchftfeliger Herr Vater hat den Kelch des
Leidens bis zur Neige geleert. Nicht nur fah er fein auf
das Befte des Landes gerichtetes Lebenswerk zerftört; er

mußte zu feinem Schmerze nach dem Zufammenbruch des

Deutfchen Reiches auch noch die in einem Augenblicke der

Unordnung und Verwirrung erfolgte Preisgabe von wefent
dumm-volt'. "Inet (kl-A7111 (1921) 10 43
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lichen. für das Beftehen des baherifchen Staates unent

behrlichen Rechten erleben.

Eingetreten in die Rechte meines Herrn Vaters
und in treuem Bekenntnis zu meiner baherifchen und deutfchen

Heimat. bin ic
h verpflichtet. dies feftzuftellen. Das fchulde

ich der Überlieferung 'meines Haufes. der Gefchichte und der

Zukunft. Die in den lehten Tagen mir zum Ausdrucke

gebrachten Gefühle berechtigen zu der Hoffnung. daß das

baherifche Volk. feinem gefunden Sinn entfprechend. aus

feiner jehigen Bedrängnis fich mit Gottes Hilfe wieder empor

ringen wird. Rupprecht.

1.)(1.

Yet monat-anime Gedanke iu Yann-u.

Im altehrwürdigen Liebfrauendom zu München harrt
einer der Großen aus dem Haufe Wittelsbach dem Auf

erftehungstag entgegen: Kaifer Ludwig [h7. der Baher. An

der Stelle desDomes ftand früher die von dem Herzog

Ludwig ll. dem Strengen 1270 erbaute Marienkirche. die
fchon nach zwei Jahrhunderten baufällig geworden war

und auch für die wachfende Bevölkerung Münchens nicht

mehr ausreichte. In der Marienkirche hat der am 11. Ok
tober 1347 im Alter von 65 Jahren verftorbene Kaifer
Ludwig feine letzte Ruheftätte gefunden. Ihm hat der
große Kurfürft Maximilian l. im Liebfrauendom das Denk-*
mal gefetzt. das als das größte Gußwerk des fiebzehnten

Jahrhunderts von vollendeter Reinheit und meifterlicher
Ausführung bezeichnet wird.

Dort ruht nun auch König Ludwig lll. an der Seite
feiner Gemahlin Marie Therefe. Am 5

,

November wurde
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das Königspaar beigefetzt. Diefer Tag wird denkwürdig

fein. denkwürdig für das Königsgefchlecht der Wittelsbacher.
für die Monarchie in Bahern und für das baherifche Volk.

Das fühlt die fozialiftifche Preffe inftinktiv. denn der

„Vorwärts“ machte fchon im Voraus mobil gegen die

Beteiligung ftaatlicher Faktoren an dem Leichenbegängnis.

Sogar die Frage warf der „Vorwärts“ auf: ..wer dnldet
in der Preffe eine geradezu hhfierifche Anhimmelung des

ehemaligen Königs" “.9 Es follte alfo nach fozialdemokratifcher
Meinung die' Preffe. welche den wahren Empfindungen des

Volkes Ausdruck gab. gemaßregelt werden im Lande der

„Freiheit'“. neben welcher das neue Reichsausnahmerecht

zum Schutze der Republik errichtet worden ift. Um folcbe

Wünfche und Begierden hat fich der fozialdemokratifche

Oberbürgermeifter von München nicht gekümmert. Er wid
mete vielmehr in einer Stadtratsfißung dem verftorbenen
König Ludwig [ll. einen warm gehaltenen Nachruf und gab
eine fo vortreffliche Eharakterifierung desfelben. wie fi

e ein

Monarchift nicht beffer geftalten konnte. Diefer Rede fehlte
nur dieNußanwendung: warum hat die Sozialdemokratie Re

volution gemacht. warum einen folchen ausgezeichneten Herr

fcher vertrieben und den wittelsbachifchen Thron umgeftürzt?
Die Antwort gab das baherifche Volk in überwältigenden

Kundgebungen. Die Heimfahrt des toten Königs aus Sarvar
im- fernen Ungarn bis nach Schloß Wildenwarth am Ehiemfee
und von dort nach München geftaltete fich zu einer einzigen

großen Äußerung der Liebe und Treue der Bevölkerung

gegen den König und das angeftammte Herrfcherhaus. Den

Schienenweg. den der Leichentransport zurücklegte. umfäumten

die Bewohner der umliegenden Gebiete. und auf den Bahn

höfen. die der Zug paffierte. ftaute fich die Menfchenfülle. um

dem König und feiner Lebensgefährtin die letzten Ehren zu er

weifen. Im ganzen Lande wurden neben den kirchlichen noch
würdige weltliche Gedenkfeiern abgehalten. Der Begräbnistag

brachte eine fpontane machtvolle Drauerkundgebung. wie Kar
dinal Faulhaber in feiner Anfprache im hohen Dome feftftellte.

43*
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, Der monarchifche Gedanke

Kronprinz Rupprecht betonte in feiner öffentlichen Erklärung.

mit welcher er die Nachfolgefchaft feines Vaters antritt. den

,.ergreifenden Höhepunkt“ der Kundgebungen anläßliw der

Beifeßungsfeier. Die demokratifchen ..Münchener Neueften

Nachrichten“. die 1918 rafch den Anfwluß an die Revolution

vollzogen hatten. feitdem aber wieder den Weg zurückgefunden

haben. fwreiben naw dem Begräbnis: ..Die Hauptftadt hat
einen König beftattet. der entthront zwar. im Tode alle

die Würden und Ehren empfing. die einem regierenden

Herrjcher zukommen. der aber nicht nur mit äußerlichem

_Gepränge. fondern mit der Liebe feines Volkes zu Grabe

getragen worden ift.“ Zwei Stunden lang zog der Leiwen
zug. den 40000 Menfwen bildeten. dahin. währenddeffen

Hunderttaufende die Straßen bevölkerten. Ein ähnlicher

Maffenanmarfch herrfchte niwt einmal beim Begräbniffe

des Prinzregenteu Luitpold. das dow auch eine außer

ordentlich große Beteiligung gefunden hatte. Eine Münchener

Korrefpodenz der linksdemokratifchen ..Frankfurter Zeitung“

fchreibt. das Begräbnis des Prinzregenten Luitpold habe

fiw dagegen ..befcheiden“ ausgenommen. Manhabe ein
Schaufpiel zeigen wollen. ..vor dem die Erinnerung an alle

Veranftaltungen gleicher Art verblaffen follte“.

Diefe Feftftellungen find von bleibendem hiftorifw

politifchen Werte. Es haben keine ..Regiekünfte" gefpielt.
wie die ..Frankfurter Ztg." glauben mawen möchte. Das

Zufammenftrömen diefer Menfchenmaffen aus dem ganzen

Land meiftert überhaupt keine Regie. In all diefen Kund
gebungen zeigen fich die Empfindungen des Volkes; fie
waren beabfichtigt als das Werk der Sühne. die man dem

fwwer gekränkten Königspaar fchuldig war. fi
e waren der

gewollte Ausdruck. daß der wittelsbachifche Königsgedanke

fortlebt. daß er wieder fo lebendig if
t wie in den vergan

genen Tagen feiner Verwirkliwung.

Wird die Monarchie in Bahern wiederkehren? In der
Regierungszeit des kranken Königs Ludwig 11. (1864 bis
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1886) war der baherifche Königsgedanke zurückgetreten hinter
die ..Minifterrepublik". in welcher die Minifter regierten
und die Krone als Deckung für diefe diente. Dann folgte
die 27jährige Regentfchaft über König Otto. geführt von

Prinzregent Luitpold. Die Minifterrepublik wurde fchicht
weife abgetragen und verfchwand zuletzt ganz. Allein die

Wirklichkeit der Monarchie war noch immer nicht hergeftellt.
Da wurde unter der Regentfchaft des Prinzen Ludwig durch
eine Verfaffungsänderung der Thronwechfel herbeigeführt.
Der monarchifche Gedanke. die Empfindung weiter Volks

kreife. die Stellung _Bayerns nach außen. fi
e alle verlangen.

daß an der Spitze des Königreiches regierungsfähige Mo

narchen ftehen mögen. erklärte damals Minifterpräfident

Graf Hertling (Abgeordnetenkammer. 30. Okt. 1913). Die
Staatsregierung würde fich einer Pflichtverfäumnis fchuldig

machen. wenn fi
e

diefen Verhältniffen nicht Rechnung tragen

wollte. fügte er hinzu. Es können gewichtige Bedenken grund

fählicher Art gegen die damalige Löfung der Regentfchafts
frage erhoben werden. durch Verfaffungsändernng einen

Thronwechfel zn ermöglichen. Sie find auch heute noch
nicht behoben. Nachdem die Tatfachen darüber hinweg

gefchritten find. hat man lediglich das Ergebnis politifih

einzuftellen, Am 5
.

November 1913 lebte die Königswürde in

Bayern praktifch wieder auf. Prinzregent Ludwig beftieg als

König Ludwig 111. den Thron feiner Väter. Krieg und Re
volution haben den Thron der Wittelsbacher umgeftürzt und
an die Stelle der ältefteu deutfchen Volksmonarchie die

Republik gefeht. Und wiederum an einem 5
. November if
t

der Königsgedanke niachtvoll durchgebrochen und geht felbft

bewußt und ftark durch die baherifchen Lande. König Lud

wigs Heimgang hat das Königtum als ftarke geiftige Macht
wieder unter feine getreuen Bayern geftellt. Bayerns Volk

will die Monarchie. das lehrt der 5
.

November 1921.

Kronprinz Rupprecht. von dem die ..Frankf Zeitung“

kürzlich fälfchlicher Weife behauptete. er habe auf die Sou

veränitätsrechte feines Haufes verzichtet. hat am gleichen Tage
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von feinem legitimen Erbrewt Gebrauch gemacht und die

Übernahme der Nawfolgefwaft feines Vaters erklärt. In
feiner Kundgebung heißt es: ..Eingetreten in die Rechte

meines Herrn Vaters" . . . Das if
t

fonft die Formel für
die Übernahme der Herrfchaft gemäß der Thronfolgeordnung.

Darin if
t Kronprinz Rupprewt zur Zeit behindert. Allein

innerhalb des Königshaufes if
t der Rewtsakt vollzogen. und

dies if
t dem Lande kund getan worden.

Die fozialiftifwe Preffe!) zum Teil erblickt darin eine
..Kriegs-erklärung an die Republik". Die ift durch die Kund

gebung des Kronprinzen Rupprecht nicht gegeben. Für' die

Antithefe ..Republik oder Monarwie" findet fiw in dem der

Zeit klug angepaßten Altenftück nicht der geringfte Anhalts
punkt. Die Republikaner wiffen. daß um fi

e alles wankt.

Sie haben Deutfchland an den Rand des Abgrundes gezerrt.

in welwen es mit feiner ftaatlichen. politifwen und wirt

fchaftlichen Exiftenz von der Entente hineingeftoßen werden

wird. Wie die Dinge heute liegen. if
t kaum noch eine

Wahrfcheinlichkeit gegeben. daß es feinem Swickfal entrinnen

wird. In diefem vorgerückten Stadium. da fich der Wille
des deutfwen Volkes einheitliw auf die Rettungsaktion riwten

muß. der fichßimmer noch die Parteipolitik der Sozialdemo
kratie entgegenftellt. führt man keinen Kampf um die Staats

form. Die Sozialdemokratie foll das Unheil. das fi
e an

geriwtet hat. ohne jedwede Störung voumonarwiftifcher

Seite. felber und allein verantworten. Die Sozialdemokratie l

wird diefer Verantwortung vor dem deutfchen Volke und

der Gefchichte nicht entgehen. Die fozialiftifwe Revo
lution und Einheitsrepublik find der Ruin Deutfwlands
geworden. Es wird eine Zeit kommen. wo auw jene Volks

kreife. welwe noch an der Sozialdemokratie fefthalten. er

kennen werden. daß für Bahern und Deutfchland die einzig

wirkfame Staatsform die Monarwie ift. Diefe Erkenntnis

_ 1
) So die ..Fränk Tagespoft" in Nürnberg. Nr. 260.
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herrfcht in Bahernfchon jetzt bis tief in die Reihen der

bodenftändigen baherifchen Mitglieder- der Sozialdemokratie

hinein. Die Entwicklung wird ihren Weg gehen und die

Gefpräche fozialdemokratifcher Zeitungen und Redner werden

fi
e

nicht hindern.

1.xx!,

Die materialifiilche Weltanfchauung in derßiufieln'fcheu

Yelativitäistheorie.
Von Rektor Huhnen. Oberhaufen.

Einfiein! Diefer Name if
t

befonders feit der Natur

forfäjerverfammlung zu Nauheim im September 1920 faft

in aller Munde. Viele. befonders Phhfiker und Mathe

matiker. nennen das Einfteinfche Relativiiätsprinzip (RP) eine

..Entdeckung von weltumwälzender Bedeutung“ (Pflüger:
Das Einfteinfche Relativitätsprinzip). Wenige haben es ver

ftanden und die wenigften durchfchaut. was E. aus feinem

RP als Theorie folgert und wie er fi
e begründet.

1)!: Albert Einftein if
t Phhfikprofeffor in Berlin.

feines Glaubens Jude. Seine Relativitätstheorie (RT) hat

zunächft nur Bedeutung für die Phhfik und Mathematik.

auch für die Aftronomie; aber weil fie ..von weltumwäl

zender Bedeutung“ ift. geht fi
e über den engen Rahmen

einer Spezialwiffenfchaft weit hinaus und berührt auch

andere Difziplinen. Auch die Biologie. die Phhfiologie. ja

die gefamte Heilkunde mit einer Reihe von Hilfswiffen

-fchaften dürften an ihr intereffiert fein. nicht zuletzt auch die

Philofophie und damit dann auch: die Frage der Welt

anfchauung. Jn diefer lehtern Beziehung hat die E.fche RT
Bedeutung für uns.

Das E.fche RP. lautet: „Bezüglich eines ruhenden
oder bewegten Shftems verläuft das Naturgefchehen nach
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z genau denfelben allgemeinen Gefeßen"; oder „Die Natur
gefeße erfcheinen im relativen Raum und in der relativen

Zeit als etwas Abfolutes und Unwandelbares“ (H, Dominik:
A. Einfteins neue Naturanfchauung. Woche 1920 S. 202).
Was heißt das? Was if

t

„ruhendes und bewegtes

Shftem“? _

Ruhe und Bewegung'nehmen wir wahr an Körpern.

(Ein ftehender oder fahrender Wagenf Sonnef Mond,

Pflanzen -tote oder lebende Tiere, Menfchen,) Wenn ein
Mann im fahrenden Eifenbahnwagen fit-zt, fo kann man

fagen: er ruht in Bezug (relativ) auf den Wagen7 in dem

er fißtf er bewegt fich (wird bewegt) in Bezug auf den

(relativ zum) Fahrdamm. Wenn nun der Wagen ftille fteht
ruht dann der Mann iiberhaupt (abfolut)? Auch nicht;
denn die Erde bewegt fich um die Sonnef mit ihr alfo auch
der Wagen und der Mann. Alfo der Mann ruht relativ
zum Wagen, zum Fahrdamm, zur Erdef bewegt fich aber

relativ zur Sonne. Und wenn die Gelehrten recht haben,

daß die Sternenwelt aus lauter Sonnenfhftemen beftehe,
die fich alle bewegen- dann müffen wir fagenf der Mann

ruht nur relativ und er bewegt fich nur relativ„ nicht
abfolut. Es gibt *alfo keine abfolute Bewegung und keine

abfolute Ruhe,

Die Körper, die man in diefer Weife betrachtet, nennt

man einzeln „Bezugskörper“ oder „Shftem'“,

Nun beobachten wir aber an den verfchiedenen Dingen

verfchiedene „Bewegung" und „Ruhe". Nehmen wir einen

Stein und eine Pflanze. Der Stein bewegt fich nur, wenn

ic
h die Hand, in der ic
h

ihn halte, unter ihm wegziehef fo

daß er der Schwerkraft folgen muß und zur Erde fällt..
Die Pflanze bewegt fich gerade in der anderen Richtung:

der Schwerkraft zum Troß häuft fi
e in ihrem Wachstum

Muffe auf Maffe und fchiebt fie'von der Erde weg. Das
Tier zeigt diefe Freiheit in feiner Bewegung und Ruhe von
der Erdanziehung und anderen äußeren Einfliiffen noch viel
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mehr; man betrachte den fliegenden Vogel. wie er die eigene

Schwere und den Luftwiderftand beherrfcht. Vollends der

Menfch. Das Tier unterliegt noch einer gewiffen Zwangs
mäßigkeit. indem es nur folche Funktionen verrichten kann.
die feiner befonderen Art entfprechen (Vogel fliegt. Fifch
fchwimmt. Wurm kriecht 2c). Der Menfch aber. der von

Natur aus nicht einmal gehen kann. wenn er es nicht lernt.
vermag mit dem in ihm wohnenden Geifte künftliäj alle

Funktionen zu fehen. die überhaupt von einem anderen Lebe

wefen verrichtet werden. und noch viel mehr. Erft wenn

Pflanze. Tier und Menfch „tot“ find. können wir beobachten.
daß ihre Leider fich gerade fo verhalten. wie der „tote“ Stein.

Es erhebt fich alfo die Frage: Fallen auch diefe Dinge

(Pflanze. Tier. Menfch). die wir als ..lebendige Natur“ zu
*

bezeichnen pflegen. mit ihrer „Bewegung“ (d
. i, mit ihrem

Leben) unter das Gefeß der Relativität? Einftein fagt:
Ia. Denn ..bezüglich eines ruhenden oder bewegten Shftems
verläuft das Naturgefchehen nach genau denfelben allgemeinen

Gefeßen" und ..die Naturgefeße erfcheinen im relativen Raum

und in der relativen Zeit als etwas Abfolutes und Un

wandelbares“. Und diefer Satz gilt für alle Naturvorgänge.

Denn Pflüger fchreibt: ..Wir fagen ausdrücklich: alle
Naturerfcheinungen. denn die moderne Phhfik lehrt. daß fi

e

fämtlich entweder mechanifcher oder elektromagnetifcher Natur

find.“ Weiter fagt E.: ..Jedes allgemeine Naturgefeß muß

fo befchaffen fein. daß es in ein Gefeß von genau gleicher

Faffung übergeht. wenn man ftatt der Raum-Zeit-Variable
x. 7. 2. t des urfprünglichen Koordinatenfhftems 1( neue

Raum-Zeit-Variable x'. 7'. *2
'. t' eines Koordinatenfhftems

l(' einführt. Es if
t das eine beftimmte mathematifche Be

dingung. Würde ein allgemeines Naturgefeß aufgefunden.

welches jener Bedingung nicht entfpricht. fo wäre mindeftens

eine der beiden Grundvorausfetzungen der Theorie widerlegt.“

Machen wir uns zunächft klar. was E. hiermit fagen will.

Die Raum-Zeit-Variable x. 7. 2. t eines Koordinatenfhftems
l( bedeuten die drei Raumachfen (x : Länge. 5

' : Breite.
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7. : Höhe) eines Körpers (1L). Weil man an einem toten
Körper. etwa einem Würfel. diefe drei Raumachfen ver

taufchen. d. h. jede Seite des Würfels als „oben" bezeichnen
kann. fo find diefe Raumachfen gleichwertig oder koordiniert

(..dreidimenfional“). ihr Verhältnis zu einander heißt Ko

ordinatenfhftem d. i. der Körper( Nun fügt E. zu diefen
drei Raumachfen noch-hinzu die Zeitachfe t. Das heißt.
die Funktion des Körpers 1L. die fich durch eine Zeitdauer

(Tafchenuhrzeit) kund gibt und gemeffen werden kann. foll

ebenfalls mit den Raumachfen gleichwertig fein. alfo in das

Koordinatenfhftem eines Körpers hinein gehören. fodaß wir

alfo nicht mehr von einem Ding im Raum (..Raumding“)
reden dürfen. fondern von einem Ding in Raum und

Zeit. oder Raum-Zeit-Ding. Und diefes Raum-Zeit
Ding habe nicht drei Dimenfionen. fondern vier. fodaß die

Welt ein vierdimenfionaler Raum fei. und die Dinge in diefem
Weltraum feien vierdimenfionale Raum-Zeit-Dinge. Wie

jedes Ding feine eigene Raumachfe hat. fo habe es auch

feine eigene Zeit.' Ob ic
h nun einen Körper l( oder einen

Körper lil' habe. die Naturgefehe find ..abfolut“ und

..unwandelbar“.

Wir müffen nun eine dreifache Aufgabe unterfcheiden:

1
. Es Lehre vom vierdimenfionalen Raum. 2
.

fein Gefeh.

3
.

feine Anwendung auf alle Naturvorgänge. auch auf die
lebendige Natur.

'

Was verftehen wir unter Raum und Zeit?

Wer hat nicht fchon an herrlichen Sommerabenden

feinen Blick träumerifch den Sternen zugewandt? So oft
wir in diefe Unermeßlichkeit fchauten. tauchte die Frage auf;

Was mag jenfeits der Sterne fein? - Raum! Und gar
fchnell verdrängte eine neue Frage dieandere: Was mag

gewefen fein. bevor diefe Sterne waren? Ob fi
e

auch

wieder vergehen? Was mag dann fein? - Zeit!
Die Phhfik nannte bisher die Welt einen euklidi

fchen j: gefchloffenen) Raum; fi
e

ftellte fich die Welt als
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eine Art Hohlkugel vor. die vielleicht mit Ather gefüllt war;
in diefem fchwammen die Körper. die Sterne. herum.

Philofophifch war diefer Begriff unhaltbar. weil fich
fofort die weitere Frage aufdrängen mußte: In welhem
„Raum“ befindet fich denn diefe Hohlkugel. diefer euklidifche
Raum? oder: Was if

t jenfeits diefes Raumes? Der Begriff

„Raum“ ift mithin von dem Begriff der Körperwelt (Materie)
iiberhaupt niht zu trennen. Was die natürliche Erkenntnis
unklar fieht. fagt der katholifhe Gottesglaube untrüglich.

Denken wir uns einmal die gefchaffene Welt einen Augenblick

lang gar niht vorhanden und nur der unerfchaffene. ewige.
körperlofe Gott exiftiert. Dann exiftierte auh kein Raum.

Und doh ift Gott eine ..wirkliche Subftauz" und zwar eine

geiftige. ja die in fich unbedingt. abfolut notwendige. ewige.

zeitlofe. allein felbftändige Subftanz und Realität. Auch

unfere Seele if
t ein Geift. Sie if
t ganz im ganzen Körper

und .ganz in den einzelnen Teilen des Körpers-*alfo auch

'ohne Ausdehnung. ohne Raum. Daraus folgt zunächft:
der Raum haftet allein an der Materie.

Wir müffen darum zuerft unterfuhen. was wir unter
Materie verftehen. Das if

t an fich keine phhfikalifche. fondern
eine metaphhfifhe Frage,

Die Scholaftik fagt hierüber folgendes: Jeder Körper

befteht aus Materie im engern Sinne und Form. Die

Materie im engern Sinne if
t das Beftimmbare. die Form

das Beftimmende; Materie das. wodurch ein Körper möglih
wird; Form das. wodurch er tatfächlich wird. Zum Bei

fpiel beim Ei ift die Materie das. woraus die Eiftoffe b
e

ftehen. Form das. wodurch diefe Stoffe tatfählih ein Ei
und niht etwas anderes. und wodurch fi

e gerade ein Ei

diefer beftimmten Tier- und Gefhlechtsart wurden. Die
Materie ift das ftofflihe Prinzip. die Form das dhna
mifche Prinzip.

Nun zeigt fich aber ein wefentlicher Unterfchied zwifhen
totem und lebcndigem Körper. Das dhnamifhe Prinzip
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der toten Körper'bewirkt. daß das ftoffliche Prinzip fich
als toter Körper äußert; das dhnamifche Prinzip des
lebendigen Wefens'. daß es zum lebendigen Körper wird,

Das dhnamifche Prinzip des erftern bewirkt. daß die Materie

fich nach drei Dimenfionen ohne eine beftimmte Richtung

und Anordnung der drei Raumachfen auswirkt. derart. daß
man die drei Raumachfen vertaufchen kann; das dhnamifche
Prinzip der lebendigen Körper bewirkt. daß fich der Körper

nach drei Dimenfionen auswirkt mit einer zur Schwerkraft

ganz beftimmten Richtung und Anordnung der drei Raum

achfen. die man nicht nach Belieben vertaufchen kann. Und

da diefes dhnamifche Prinzip des lebendigen Körpers nur
eine beftimmte Zeit lang feine Wirkung zeigt. nämlich nur

folange als der Körper „lebt“. fo kann man es füglich das

dhnamifche Zeitprinzip nennen; denn fobald der Körper
„tot“ ift. laffen fich die drei Raumdimenfionen an ihm ver

taufchen
- darum läßt fich das dhnamifche Prinzip der

toten Materie mit Raumprinzip bezeichnen. (Man ver
gleiche die fehr treffenden Ausführungen von 1)r. m96.

Kleinfchrod: ..Das Lebensproblem und das Pofitivitäts
prinzip in *Zeit und Raum und das Einfteinfche Relativitäts

prinzip in Raum und Zeit“; Frankfurter zeitgem. Brofch.
Bd. XXXX 1_-3.) Unferes Wiffens hat Kleinfchrod als
erfter auf diefe Tatfache hingewiefen und hat wohl am

tiefften die Konfeqnenzen der Theorie Einfteins überfchaut;
die weiteren Ausführungen ftühen fich wefentlich auf die

Beweisführung Kleinfchrods.

Es ift felbftverftändlich. daß beide Prinzipe des Sub

ftrates der Materie bedürfen. damit fie in die Körperwelt

überhaupt eintreten können. Daraus folgt aber auch weiter.

daß die mathematifch-phhfikalifche Betrachtung der tatfäch

lichen Welt fich nicht wie die Mathematik als folche mit

bloßen fogen.»Kraftpunkten begnügen kann. bei denen
man die Ausdehnung nicht zu berückfichtigen braucht; das

mag eigens erwähnt werden. weil fonft die Gefahr doch
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allzu groß ift. daß man fiw in Spekulationen begibt. die

mit der tatfächlichen Welt niwts mehr zu tun haben.

Endliw müffen wir uns vergegenwärtigen. daß alle
Naturvorgänge. die des toten wie des lebendigen Körpers

fiw für unfere praktifche Beobachtung ..in der Zeit“ ab

wickeln. wenigftens infofern wir den Ablauf eines Natur

gefwehens durch Vergleiche mit dem Ablauf eines anderen
'

Ereigniffes. etwa der Tafchenuhr. meffen.

Wie wirkt nun das dhnamifche Raumprinzip fiw aus?

Now Raumgefeßen. d. h. nach den drei Dimenfionen (Länge.

Breite. Höhe); es ruft damit ohne weiteres drei Wirkungen

hervor. nämlich 1. die Bildung der Maffe (Materie).
damit den Raum. 2. die Lagerung ..im Raume“ als Folge
der ..Raum“-Bildung. d. i. die Bewegung ..im Raume“.
3. die Behauptung der Lage im Raume. d. i. die Ruhe
(Gefeß der Trägheit),

Der Raum if
t alfo etwas Objektives. nicht bloß in

unferer Einbildung Beftehendes; er ift niwts Abfolutes.
Er entfteht durw ein pofitives Raumprinzip; er ift niwts
Pofitives. fondern etwas Relatives. nämliw die Relation
der Teile der Maffe. das ..Nebeneinander der Körper“.

Und derWeltraum if
t kein euklidifcher. fondern ein niwt

euklidifcher Raum. Daher kommt es. daß es an fich im

Raum kein ..oben und unten. rewts und links“ gibt; man

kann ja die drei Raumachfen willkürlich vertaufchen.

Wie das Licht feine Strahlen nach allen Seiten aus

fendet und fo gewiffermaßen eine Kugel bildet. fo kann man

fiw vorftellen. daß auw das dhnamifche Ranmprinzip fich aus

wirke. Denken wir uns nun durch den Weltraum einen Längs

oder Ouerfchnitt gezogen. fo wären diefe Schnitte überall

von Kreislinien durchzogen. Es gibtim Raume überhaupt
keine gerade Linie. wohl aber ..geradefte“ (geodätifche) Linien;

darum nennt man die Welt einen ..krummen Raum“. So faßt
allerdings E. die ..Raumkrümmuug“ niwt auf. Pflüger
fwreibt (Das Einfteinfwe Relativitätsprinzip): ..Wenn man
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im Jntereffe der Anfchaulichkeit die Naturerfcheinungen . . .

auf im dreidimenfionalen Raum fich bewegende und mit

Uhren ausgeftattete Koordinatenfhfteme als Bezüge-körper

beziehen will. fo würde der ferne Beobachter die vermeintlichen
ftarren Achfen wie Schlangen eines Medufenhauptes bei der

Bewegung im Raume fich ringeln fehen. Auch die Zeit
(dargeftellt durch eine vierte Achfe) würde fich mitringeln.“

Nach E. hat ja .jeder Bezugskörper ..feine eigene Zeit“.

Darnach würde alfo die Struktur des Weltraums ein Ge

wirre von krummen Linien darftellen." Ob dem wirklich fo

ift. das müßte E. erft noch beweifen; er folgert es als

Konfequenz *feines vierdimenfionalen Raumes.

Spielt bei diefen Dingen nicht auch die Zeit eine Rolle?

Es ift richtig. für den Beobachter wickeln fich diefe Vor

gänge ..in der Zeit“ ab. und doch find wir ihr als einem

wefentlichen Beftandteil des Raums in der Verfolgung der

Auswirkungen nicht begegnet. fondern nur als Maß. wenn

wir den Ablauf eines Naturgefchehens mit einem andern

vergleichen wollten.

Was if
t die Zeit?

Bisher nahm man in der Phhfik an. die Zeit fe
i

einem ewig gleichmäßig durch die Natur hindurchfließenden
Strom vergleichbar. an dem man die einzelnen Ereigniffe

wie an einer Regiftriertafel ablefen könne - fie fei etwas
Abfolutes. Den philofophifchen Schulen unferer Kirche
mar diefe Auffaffung ftets eine Unmöglichkeit. und es if

t

Einfteins großes Verdienft. diefer Theorie auch in der

phhfikalifchen Raturbetrachtung den Hals gebrochen zu haben.

Welches iftder philofophifche Zeitbegriff? Pflüger
will freilich. ..um von vornherein jedes Mißverftändnis auszu

fchließen“. nur vom phhfikalifchen Zeitbegriff_nicht vom philo

fophifchen reden. Nichtsdeftoweniger dürfen fich beide Begriffe

nicht widerfprechen; weil nun die Phhfif Einfteins ..den bishe
rigen phhfikalifchen Zeitbegriff umftürzt“ (Pflüger). fo if

t cs

berechtigt. ja notwendig. daß wir uns znnächft einmal rein
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fpekulativ über den Zeitbegriff auseinanderfeßen und den

neuen Einfteinfchcn Zcitbegriff philofophifw beleuchten.
Die Philofophie bezeiwnet den Raum als die Relation

der Teile der Materie. als das Nebeneinander von Dingen.
Unter Zeit verfteht fi

e das Nacheiuander von Dingen.
Die Erde dreht fiw um die eigene Achfe; dadurw entfteht
Tag und Nacht - hier fehen wir die Zeit als ..etwas von
der Bewegung Abhängiges" (Einftein). Der lebendige Körper

von Pflanze. Tier. Menfch bewegt fiw (lebt) nur fo lange

Zeit. als feine Lebenszeit dauert- hier fcheint die Bewegung
von der Zeit abhängig zu fein. Wir werden alfo dow
wohl bei der „Zeit" eine Unterfweidung vornehmen müffen.

Gehen wir zurück auf das dhnamifwe Forniprinzip.

Sobald ein dhnamifwes Prinzip in einem materiellen Subftrat
Wirklichkeit wird. haben wir fwon Aufeinanderfolge. nämliw
aus Nichtfein zum Sein. Nehmen wir nun einmal an. es

wäre überhaupt nur ein einziges folwcs Prinzip Wirklichkeit
geworden und nur diefes exiftiere außer Gott. der es er

fchaffen. dann findet fiw bloß an ihm Aufeiuanderfolge.

nämlich Niwtfein. Sein. Sofein. Andersfein, Der Begriff

„Zeit“ wäre alfo fchon vorhanden. aber nur in dem Sinn
von einer Dauer. einer „Lebenszeit“. nämlich folange das

Ding exiftiert; diefe Dauer aber wäre niwt meßbar. da die

Mögliwkeit des Vergleiws mit einem andern dinglichen Ab

lauf fehlte. Erft dann. wenn neben diefem einen Ablauf
ein anderes Ereignis fiw abfpielt. unabhängig von jenem.

if
t das eine am andern durch Vergleich meßbar. Hier haben

wir den Unterfchied: im einen Falle verftehen wir unter

Zeit die wirkliwe Lebenszeit eines Körpers. im andern

Falle die Beziehung von zwei verfwiedenen Ereigniffen.

Im leßtern Sinn if
t die Zeit eine Relation. Diefe freiliw

if
t

objektiv begründet in den verfwiedenen Naturgefwehniffen.

fuhjektiv aber. infofern diefe Relation willkürlich vom Be

obachter hergeftellt wird (Tafchenuhrzeit). Auw der Unter

fchied von Tag und Nacht ift objektiv vorhanden. aber nur

eine von uns als Beobachtern hergeftellte Relation der ver
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fchiedenen Abläufe. Diefe relative „Zeit“ kann ic
h

fü'r die

phhfikalifche Betrachtung an allen Naturgefchehniffen bei

toten und lebendigen Dingen betrachten. Sie if
t ja kein

den Dingen effentiell inhärierender Faktor. fondern etwas

rein Akzidentelles (objektiv) und rein Künftliches (fubjektiv).

Jft die Zeit als Dauer für die tote und belebte
Materie etwas Wefentliches. alfo nicht Relatives. fondern

Pofitives? z

Wir hatten fchon bei der Betrachtung des Raumes
keinen Platz gefunden für einen pofitiven Zeitfa'ktor; fämt

liche im Raum fich auswirkenden Funktionen des toten

Körpers offenbaren fich als Funktionen eines pofitiven

dhnamifchen Raumprinzips. bei dem die Zeit als Lebens

dauer gar keineRolle fpielte. Es ift richtig. die Materie

hat eine Aufeinanderfolge aus Nichtfein. Sein. in ihrer in

die Erfcheinung tretenden Geftalt auch eine Aufeinanderfolge

von Sofein und Andersfein; aber mathematifch-phhfifalifch

muß man fagen: die Materie if
t

auf eine gewiffe Weife

ewig (..ewig“. felbftverftändlich nicht im Sinne der Ewigkeit
im theologifchen Sinne) - eine Dauer im Sinne einer
Lebenszeit hat fi

e alfo nicht. weil fi
e

nicht ftirbt. Man
fagte beffer umgekehrt. die Materie if

t überhaupt nicht

lebendig. fi
e

if
t tot. und die Aufeinanderfolge. die wir vorhin

feftftellten. verknüpfen wir nur mit dem Zeitbegriff. weil es

uns fchwer fällt. ja unmöglich „unzeitlich“ zu denken. Hier
zeigt fich etwas Ähnliches. wie bei der Raumbetrachtung.

wo es uns fchwer fällt. uns von der Phantafie loszulöfen.
die uns „hinter“ den Sternen immer wieder einen Raum
vormalte,

Bei der philofophifihen Betrachtung des dynamifchen

Prinzips hatten wir außerdem einige wichtige Unterfchiede

feftgeftellt zwifchen toter und lebender Materie; fchon dort

glaubten wir die Unterfcheidung zwifchen Raum- und Zeit
prinzip machen zu müffen. Gehen wir hier etwas näher
anf die mathematifch-phhfikalifche Seite ein. Wir erwähnten
oben Stein und Pflanze, Der tote Stein. den man ..in die
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Höhe“, d. h. entgegen der Anziehungskraft der Erde wirft

fällt wieder zur Erde zurück - er folgt der Anziehungskraft.
folange als nicht eine andere Kraft ihm entgegentritt, welche

diefe ausgleicht, die Widerftandskraft der Unterlage. Nun

aber die Pflanze. In der Erdrinde lag ein Samenkörnlein.
Es wächftf fprengt die Erdfäzicht, und allmählich fteigt das

Stengelchen „in die Höhe“ mit Zweigen und Blättern und

hebt Muffe auf Maffe, wirdzum ftarken Baume. Was

wir hier an Bewegung beobachten. hat ganz andere Eigen

fchaften als die Bewegung des Steines. Der tote Körper

folgt ftets der Schwere; der lebendige Körper überwindet

die Schwere. Beim toten Körper kann man trotz der Be

wegung die drei Raumachfen vertaufchen 7 es ift dem Stein
ganz gleichgültig, wie er fällt; beim lebendigen Körper laffen

fich die drei Raumachfen nicht vertaufchen - es ift der Pflanze
nicht gleichgültig, wo fich ihre Wurzeln, wo ihre Krone fich

befindet. Bei Tier und Menfch tritt diefe Tatfache noch
viel deutlicher in die Erfcheinung. Beim Steine kann man

die Bewegung zwifchen ihm und der Erde vertaufchen -_ es

if
t gleichgültig, ob fich der Stein zur Erde oder die Erde

*zum Stein bewegt; nicht fo bei der Pflanze. Oder doch?

Hier kommen wir auf den Kerupunkt der Einfteinfchen

Relativitätstheorie. Einftein ftellt das fogen. „Aquivalenz
prinzip“ als allgemein gültiges Gefeß auf und fagt: „Die
Wirkung, welche ein Schwerefeld auf den Ablauf irgend

welcher Naturvorgc'inge ausübt, von einem relativ zum Felde

ruhenden Beobachter beobachtet. unterfäzeidet fich i
n nichts

von der Wirkung, welche der Beobachter fände, wenn er fich

in einem fchwerefreien Raum mit derjenigen Befchleunigung

bewegen würde- welche das Schwerefeld ausübt.“ Wenden

wir diefes auf Stein und Pflanze an. Für den Beobachter
auf der Sonne if
t es gleichwertig. ob der Stein fich zur

Erde oder die Erde fich zum Stein bewegt. Allerdings

kann man auch fagen, es if
t dasfelbe, ob fich die Pflanzen
krone von der Erde weg“ bewegt *oder die Erde von der

Pflanzenkrone- ob die Pflanze aus der Erde herauswüchfi.
Hmm-„petit, Blatter anni-tn (1921) 70 44
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oder ob die Erde an der Pflanze baumeltund fih „herunter“
läßt. Trotzdem muß dem Beobahter auf der Sonne bei

einiger Überlegung auffallen. daß zwifchen Stein und Erde

keine innere Beziehung. wohl aber zwifchen Pflanze und

Erde befteht. Warum find die Raumachfen des einen Kör
pers (Stein) frei. vertaufchbar. gleichwertig. warum die des

andern niht? Warum folgt der eine ftets der Shwere.
warum der andere nicht? Der eine Körper (Stein) war

immer fchon da. der andere if
t geworden. Der erftere folgt

immer dem Gefeß der Shwere. der andere nur eine Zeit
lang, Der zweite Körper muß alfo etwas in fich haben.
was all diefes bewirkt: es muß diefen Körper entftehen

laffen. es muß ihn vergehen laffen. es muß ihm-die Kraft
geben. dem Schweregefetz zu widerftehen. es muß die Raum

achfen beherrfhen. Diefes Etwas im Pflanzenkörper be

ftimmt offenbar die ganze Bewegung des Körpers und zwar
mathematifch-phhfikalifch gefprochen nur folange. als die

Bewegung zu beobahten if
t und auh nur von dem Zeit

punkt an. wo fi
e

zu beobahten war. Und if
t

diefe Zeit
vorüber. fo folgt diefer Körper genau fo den Gefetzen der

Schwere. fagen wir dem Äquivalenzprinzip. wie der Stein
das tut. dann hören aber auch alle feine befonderen Funk
tionen auf. die am Stein überhaupt niht zu beobachten
waren. Diefe befonderen Funktionen nennen wir nun

einmal Leben und die Zeit. während welher fich das Leben

zeigt. Lebenszeit. Mathematifch-phhfikalifch muß man alfo
die Lebenskraft mit der Lebenszeit identifizieren und fagen.

die Lebenszeit if
t das dhnamifche Zeitprinzip des lebendigen

Körpers.

Nehmen wir ein deutlicheres Beifpiel. Das Hühnerei
brauht zur Entwicklung 21 Bruttage. Während des Brütens
wird das Ei wiederholt gewendet; wie es fheint. am Tage
vor dem Ausfchlüpfen niht mehr. Wir wiffen niht. ob
beim Wenden des Eis auh das embrhonale Wefen feine
Lage ändert. Das aber wiffen' wir. das ausfhlüpfende
Tierhen „weiß“. fobald es die Eifchale verlaffen hat. feine
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Füßchen. fo fchwach fi
e

noch fein mögen. zu gebrauchen. es

fpringt fogleich auf die Füße - es beherrfcht alfo fofort
die Raumachfen. . . . Sobald das Zeitprinzip den Körper

verläßt. bezw. durch irgendwelche Einflüffe (Tod. Krankheit.
Ermüdung. Trunkenheit. Bewußtlofigkeit 2c.) die Fähigkeit

zu herrfchen verliert. beginnen die Raumachfen fich zu ver

taufchen. Daraus folgt: Dle Zeit if
t

alfo keine den drei

Raumachfen koordinierte Achfe. fie if
t

nichts Relatives wie

jene. fi
e if
t wie das dhnamifche Raumprinzip ein pofitives.

dem Raumprinzip aber übergeordnetes Prinzip. Daraus

ergibt fich weiter: 1
. Die Welt ift nicht ein vierdimenfionaler

Raum. fondern ein dreidimenfionaler nicht euklidifcher Raum

mit einem pofitiven Raumprinzip und einem übergeordneten

geordneten pofitiven Zeitprinzip. 2
. Das Einfteinfche Gefeß

von der Vertaufchbarkeit der Alhfen n, 7, 2, t exiftiert über

haupt nicht. 3
.

Wohl kann man in der leblofen Natur die
drei Raumachfen x, zi. n vertaufchen. und hier bleiben ..die

Naturgefeße abfolut nnd unwandelbar“; in der lebendigen

Natur aber herrfcht die Zeitachfe über die drei Raumachfen
lind hier hat jedes Shftem (Körper) ..feine eigene Zeit", Es

gibt alfo ein Naturgefeß. das ..der mathematifchen Bedingung

der Vertaufchbarkeit der Raum-Zeit-Variablen nicht ent

fpricht“ und ..mindeftens if
t eine der beiden Grundvoraus

fehungen der Theorie widerlegt“. Sehr mit Recht bemerkt

1)r. Kleinfchrod: ..Einftein hätte prüfen müffen. ob feine

Lehre von der Relativität der Zeit auf die Lebensvorgänge

auch anwendbar ift.“

(Schluß folgt.)

44r
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*Ein prinzipiell wichtiges 38ml) ti)

Von Kanouikus Johann Schraml. bifch. geiftl. Rat in Regensburg.

Als Fundamentalfah jeder. nicht bloß der katholifhen
Pädagogik fiellt Bernberg auf die Identität des Zieles des

Menfhen und des Zieles von deffen Erziehung. *Die Be

gründung hiefür durhzieht das ganze Buch. In der Zeit
fchrift für chriftliche Erziehungswiffenfhaft und Schulpolitik

erklärt l)r. Friedrih Schneider. mit diefer Thefe ftehe und
falle das ganze Lehrgebäude Berubergs. Das ift richtig.

Schneider lehnt diefe Thefe glatt ab. weil ..nicht weniger

falfch und einfeitig als ihr Gegenftück. daß der Menfch nur

für das diesfeitige Leben zu erziehen fei“. (Heft 8
.

für Aug.)

Dagegen if
t

mancherlei zu bemerken. Die Thefe ift nämlih

im Gegenfah zur Diesfeits-Pädagogik gar niht „einfeitig“.
weil fie d

.

h
. ihr Inhalt die Erziehung für den natürlichcu

Lebens- und Wirkungskreis des Menfhen keineswegs aus

fhließt. ihn vielmehr ordnet und verklärt. Die Erziehung

zum bloßen Diesfeits if
t

untermenfchlich. jene mit dem Ziele

gemäß der Thefe entfpriht dem erlöften Menfhen. Welcher

fachliche. innere Grund kann *überhaupt gegen den Fun
damentalfah aufgebracht werden? Daß unfer Erziehungs

ziel das ift. ..wozu wir auf Erden find“. erfcheint doch
als eine Binfenwahrheit. l)r. Göttler verwirft ebenfalls
die Thefe und meint. für den Erzieher komme die irdifche
Beftimmung des Menfhen in Betracht. die vom katholifhen
Standpunkt aus am beften mit Erfüllung des göttlichen

Willens gegeben werde. (Allgemeine Rundfchau. 1921. Nr. 33.
S. 421.) Eine unklare. ausweichende Faffung des Zieles.

1)I. Wernberg. Zurück zur Erziehnngslehre Ehrifti!
Kritik der alten und Umriß der neuen kath. Pädagogik. 1921.

Verlagsauftalt vorm. I. G. Manz. Regensburg.

"q-"e
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„Irdifche Beftimmung“ bedeutet im gebräuchlichen Sinne
die natürlichen Lebensaufgaben. Nimmt man fi

e im höheren

Sinne. nämlich in dem der Beftimmung. wozu uns Gott

erfchaffen und uns auf die Erde gefeßt hat. fo ift das Ziel
dogmatifch feftgelegt: Verherrlichung Gottes und das
eigene Befte des Menfchen. Wenn nun Göttler ..die irdifche
Beftimmung“ zufammenfaßt ..in Erfüllung des göttlichen

Willens". dann if
t

hiemit eben Gott als das Ziel der
Erziehung vorausgefeht, Prinzipielle Anerkennung und
Verpflichtung zur Erziehung zu diefer Erfüllung ruht tat

fächlich. wenn auch ftillfchweigend auf der Anerkennung der

in Frage ftehenden Identität. Letzterer muß. fo zu fagen.
der Katholik zuftimmen.- Nach dem Willen der Kirche fallen
die Eltern die Kinder als koftbares Gefchenk Gottes b

e

trachten. die fi
e für ihn zu erziehen haben. Zweifellos

ipricht damit die Kirche. die wahre und große Menfchheits

erzieherin. indirekt die Gleichheit des Menfchen- und Er

ziehungszieles aus. Ihr gilt die Schule als Mithelferiu.
beziehungsweife Vertreterin der Eltern beim heiligen Er
ziehungsamte. Für diefes if

t alfo nach der Intention der

Kirche das Ziel der Erziehung in der Schule klar gefteckt,
Vom pofitiven. übernatürlichen Ziele des Kindes und

'feiner Erziehung leitet die Kirche wefentlichft ihr Recht auf

die Schule ab. Beim Kampfe des Neuheidentums und der

religiöfen modernen Blafiertheit gegen jedes chriftliche Mo
ment in der Schule fehlt uns Katholiken gerade noch. daß

von theologifcher Seite dem kirchlichen Standpunkt in den

Arm gefallen. Gleichheit des Menfchen- und Erziehungs

zieles formell beftritten. als unberechtigtes Extrem und als

..unhaltbar“ profcribiert wird. Das fchüttet doch wahrlich

Waffer auf die Mühle der Gegner und ftellt indirekt jedes

ernftere Recht der Kirche auf die 'Schule mindeftens i
n Zweifel.

..Der Erzieher". fchreibt Göttler weiter. ..hat fein Er
ziehungsziel erreicht. wenn er den Zögling in die rechte

feelifche Verfaffung (Fähigkeit und Geneigtheit) zum Vollzug

diefer Beftimmung (Erfüllung des Willens Gottes) gebracht
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hat. Eben diefe rewte Verfaffung nenne ich Erziehungs

ziel. alles andere.(Ehre Gottes. Seligkeit. aber auw irdifches

Glück. Beftand der Gefellfchaft: der Familie und Gemeinden.
des Staates und der Kirche) nenne ic

h

Zwecke. die als

Motive der Erziehungsarbeit neben anderen und in rechter
Rangordnung wirken follen oder_ dow mitwirken dürfen.“
Um die erwähnte Identität. um das Ziel. handelt es fiw.
niwt um das unbeftimmbare pfhchologifche Moment.
..wann der Erzieher fein Erziehungsziel erreicht hat“. Ruhig

hebt er den Erzieher vom pofitiven. gegebenen Ziele weg*

und ftellt deffen Ziel fubjektiv auf die Pfhwologie (feelifche
Verfaffung. Stimmung). die Verherrliwung Gottes als das

Ziel entftellt er und macht fi
e

zu einem bloßen Zweckmotiv
neben anderen. Wenn der Erzieher. beziehungsweife ..fein

Erziehungsziel“ auf die wackelige pfhwologifche Bafis poftiert
wird: wer ordnet den Rang der ..Motive“? gibt es ein

alle anderen innerliw und wefentlich überragendes Motiv?
welches? wozu? wer beftimmt es?

Die Trennung des Menfchen- und Erziehungszieles if
t

per 88 niwt bloß formell. fondern fawliw durchgehend eine

wefentliche Differenz beider. Welches if
t da das Ziel

der Pädagogik? Auf diefe Frage hat bislang froh flei
ßigften Suchens kein Pädagog eine klare. eindeutige. fwarf

umriffene Antwort geben können. Leicht begreiflich. Wo

ein höchftes. letztes. allesumfpannendes Ziel direkt oder

indirekt ausgefchaltet. umgangen. halb und halb in anderen

Zielen nur verfteckt wird. diktiert der Subjektivismus. der

unmöglich dem Ziele gewachfen ift. Er befchert dem päda
gogifchen Markt ein Chaos von Meinungen und Hhpothefen.

Es lohnt fiw. hier einige vorzulegen. Peftalozzi empfiehlt
als Ziel ..die harmonifche Ausbildung aller Kräfte“. Dittes.

welcher wie kein anderer in den letzten Jahrzehnten des

vergangenen Jahrhunderts die deutfwe Lehrerwelt beeinflußt

hat und in feinen Epigonen heute noch beeinflußt. fchreibt
vor (Swule der Pädagogik S. 518): ..Die Kinder follen
vor allem zu dem gebildet werden. wozu ihre menfchliche
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Natur fi
e befähigt und treibt. was ihrem Streben Befrie

digung gewährt. und ihnen in allen Lagen nützlich fein kann.“

Rein fieht das Ziel in der „Heranbildung der fittlichen

Perfönlichkeit“. Willmann fchlägt als Ziel vor ..die

Anteilnahme an den die Lebensgemeinfchaft begrüudenden

Gütern“. Profeffor 1)r. Grunwald ..alles Wahre. Gute.

Schöne und Heilige“. (Vergl. Bernberg. S. 72. 76.) Das

find Worte. die Jeder deutet nach feiner Faq-on. deren Jn
halt unter der Hand vieler zergeht wie Schnee unter den

Strahlen der Sonne.

Zur Klärung vorliegender. bebeutungsvollfter Frage
der Pädagogik wollen wir kurz beiziehen. was 1)r.Willems.
der verdienftvolle Verfaffer des dreibändigen Werkes ..Grund
fragen der Philofophic und Pädagogik“ zu unferer Sache

fchreibt (1
. B. S. 7-22). ..Das Wefen der Dinge wird

von ihrem Ziele aus beftimmt.“ Er beantwortet die Frage
..von einem vierfachen Standpunkt aus: vom pfhchologifchen.

theologifchen. ethifchen und chriftlichen“. Alfo zuerft vom

pfhchologifchen. Reins Ziel. Bildung der fittlichen Per
fönlichkeit. findet Willems mit Recht ..zu eng und einfeitig“.

es befchränke fich auf die fubjektive Seite der Handlung. Er

fucht diefeZielbeftimmung zu ..erweitern und zu vertiefen“:

..Das Ziel der Erziehung if
t Bildung von Sinn. Verftand

und Herz nach den Forderungen der menfchlichen Natur.

fo daß eine vielfeitige. insbefondere fittlich-religiöfe Per
fönlichkeit erwächft.“ Es ift ausdrücklich die Rede von dem

Ziele. Wer kann erfchöpfend diefes pfhchologifch ergründen?

Soll das Poftulat der Bildung fittlicher Perfönlichkeit nach
der Intention unferer heiligen Religion auf objektivem Boden

wurzeln. fo fetzt es voraus als Ausgang das übernatürliche

Ziel und Kenntnis wie Anerkennung der dogmatifchen Lehre
über die gefallene und erlöfte Menfchheit. Das alles ver

mag nur der Theologie entlehnt zu werden, Sachgemäß

if
t

demnach die Pfhchologie nicht Ausgang zur Feftfeßung des

Zieles. fondern wefentliches Hilfsmittel in Verarbeitung des

felben. Man kann zwar einen Begriff. ein Ding. eine Tat.
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einZiel ufw. von verfwiedenenGefiwtspunkten aus hetrawten.
das Verftändnis vertiefen. aber nicht von jedem diefer Stand
punkte aus in feinem Wefen beftimmen. am allerwenigften..

wo die Ubernatur entfweidend hineinfpielt.

Ähnliwes gilt vom ethifchen Standpunkte zur Gewinnung

des Zieles. Willems felbft verlangt hier Vorausfehung der

Anerkennung des jenfeitigen Lebens .und Übernahme des

Erziehungszieles aus der übernatürliwen Beftimmung des

Menfchen. Damit fweidet von felbft der ethifche Stand

punkt als Ouelle'des Zieles aus. Theologifw begründet

er es vom religiöfen Standpunkte aus: ausgehen von Gott.

..Das chriftliche Erziehungsziel" will er aufgebaut wiffen
auf dem natürliwen Ziele (fittliche Perfönliwkeit naw Maß
gabe der menfwliwen Natur). aus der Offenbarung. Swon
diefe kurzen Andeutungen zeigen. daß in Willems Aus
führungen Fehlerhaftes verborgen fein muß. das fi

e ver

fchwommen mawt.
'

Kein Pädagoge vermag der Erziehung das Ziel zu
geben ohne wenigftens ftillfchweigende Annahme und Voraus

feßung der eingangs erwähnten Identität.

Klar fehende Männer im chriftentumsfeindlichen Lager

haben längft hingewiefen auf den Angelpunkt. von

welchem aus zwei Erziehungsfhfteme fiw trennen.

Diefterweg fwreibt: ..Die Lehre von der Erbfünde if
t dem

einen untrügliche Fundamentallehre. dem anderen Irrtum
und Wahn... fi

e

if
t von entfweidendftem Einfluffe auf

die Pädagogik und alles pädagogifche Wirken. Sie if
t es.

an der die Wege fiw fcheiden." 1
) Dittes nennt die Grund

lagen der beiden Pädagogiken: die eine bafiere auf der

Pfhwologie. die andere auf der Theologie. auf dem
Dogma. Dem h

l. Auguftinus traut er die Tüwtigkeit zu.

..der Pädagogik durch die Pfhchologie eine fefte Grundlage

zu geben. wenn ihn niwt fein Dogma von der Erbfünde

befangen gemacht hätte". Der Gegenfatz beider fe
i

un

1
) J. Ohler. Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts. S. 38.
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vereinbar. es fe
i

ein törichtes Unterfangen oder ein Zeichen
geiftiger und fittlicher Schlaffheit. ihn ausgleichen zu wollen.

(Jm z. W. S.448.) Die Verlegung der Pädagogik

auf die Pfhchologie if
t die Wiege der modernen

Pädagogik in allen ihren Schößlingen bis herauf zum

Wahnfinn der Gegenwart. die Eltern müßten von den

Kindern erzogen werden. Was zwifchen den beiden Lagern

von Pädagogik fich zur Geltung bringen möchte. if
t lediglich

haltlofer Zwitter.
Wozu alfo auf katholifcher. noch dazu theologifcher

Seite das jämmerliche Verfteckfpiel niit dem einzig wahren
und menfchenwürdigen Ziele der Pädagogik und deren einzig

möglicher objektiver Grundlage? Wer nimmt denn drüben

auf uns Rückficht. oder haben wir herüben felbft die firma

petra verlaffen und ftehen mit einem oderzbeiden Füßen
auf dem Moorgrund der anderen? Wozu fpiße Steine gegen
einen Mann werfen. welcher die Fahne katholifcher Pädagogik.

ihres Baues auf die Lehre Ehrifti offen und mutvoll fchwingt?

Mit Recht fagt Bernberg. „die Verkennung des Fundamental
faßes. daß das Ziel des Menfchen auch das feiner Erziehung

fein müffe. führt zur Verkennung des Fundamentalfatzes

katholifcher Pädagogik. die Lehre Ehrifti if
t die einzige all

gemeine Erziehungslehre. und zur Verkennung des Funda
inentalcharakters katholifcher Pädagogik als einer theo
logifchen Disziplin. Durch diefe mehrfache Verkennung fe

i

unfere Pädagogik im Grundriß verfehlt und müffe
die Parole lauten: Zurück zur Erziehungslehre Ehrifti (Titel
des Buches). Ein Teil der pädagogifchen Wiffenfchaft. nämlich
..Allgemeine Menfchen- oder Tugenderziehung“ eignet der

Theologie zu. ein zweiter Teil (Kunft- oder Kulturerziehung)
der Philofophie. Man habe beide Teile. die auf wefentlich
verfchiedenen Prinzipien beruhen und fachlich zu einer

Wiffenfchaft niemals vereinigt werden können. zu einer

einzigen verquickt. Daher fordert Bernberg Zerlegung der'

pädagogifchen Wiffenfchaft in zwei Hauptteile: in einen rein

theologifchen und in einen rein philofophifchen. Beide ver
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halten fich zu einander wie Wefen und äußere Form. Die

Tugenderziehung werde betätigt in der Form der Kultur
erziehung. letztere bilde das Gewand, die Bedingung der

anderen, da die äußeren Tugendakte ohne irgend eine

befondere Form und zwar meift ohne die einer Kulturarbeit

gar nicht gefetzt werden können. Demnach müffen die zwei
Teile in der Theorie getrennt. in der Praxis verbunden
werden. Die Thefe, daß die Lehre Ehrifti felber eine in

fich abgefchloffene Erziehungslehre if
t,

nicht um zu profanen

Künften oder zur Kulturj aber um zu allen Tugenden zu
erziehen. if

t als „die wichtigfte“ bezeichnet, als „die Haupt

thefe" die Notwendigkeit der Scheidung der pädagogifchen

Wiffenfchaft in _die befagten Teile. „Beide Thefen hängen

auf das innigfte zufammen.“ Ihr Nachweis befchäftigt das
ganze Buch. (Vergl. befonders zu vorftehender Skizze S. 78.
'

Der Schlüffel zum Ganzen, S. 183 f„ 188 f.
7 210. 2 f.
) *

In vollem logifchen Zufammenhang und mit eiferner
Konfequenzy die manchmal herb wirkt. vertritt Bernberg

feine Aufftellungen. Profeffor Grünwald fchreibt (Lit. Hand
weifer 1921 Nr. 8 S, 340): „Wie es neben der Theologie
eine Philofophie gibt- die ihr nicht widerfprichtj wohl aber

von ihr ergänzt wirdj fo gibt es neben der theologifchen

Pädagogik, die man als Katechetik zu bezeichnen pflegt, eine

philofophifche, die in widerfpruchslofer Weife von jener

ebenfo ergänzt wird, wie die Philofophie von der Theologie.“

Hätte Grünwald tiefer fchürfend an Stelle feines friiher

zitierten vagen Zieles das wirkliche unferer Pädagogik her

vorgekehrtf fo war die Brücke, auf welcher er Bernberg die

Hand reichen mußtef gefchlagen. Diefer will ja einen theo
logifchen und philofophifchen Teil der Erziehungswiffenfchaft.

Dabei zeichnet er das Verhältnis beider klar und fachlich:
der theologifche „ergänzt“ nicht nur den philofophifchen,

jener if
t

vielmehr das Wefen, diefer das Gewand, die äußere

Form. Wie darf der katholifche Pädagog behaupten oder

infinuieren, die theologifchen Lebenselemente und Mo
mente für die Pädagogik erfchöpfen fich in der Katechetit?
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Trifft das zu. dann if
t dem Widerftande der Kirche gegen

die Simultan-. ja gegen die programmatifh religionslofe

Schule der objektive Rechtsboden entzogen. Das Reht der

Kirhe und der Gläubigen an der Pädagogik und der Shule

if
t eingefchränkt auf Katehetik und Katechcfe. welhe der

moderne Staat beften Falles duldet. Wie kann dann das

entfcheidende Element für Pädagogik und Shule. nämlih

d as Ziel im Sinne unferer heiligen Religion als Grundlage
unterkommen? Erhält Wert und Bedeutung der ..theolo
gifchen Pädagogik“ auh nur entfernt fachlich-realen Ausdruck.
wenn ihr bloße „Ergänzung“ der ..philofophifhen“ eingeräumt

wird? Das umgehen. Verftecken. Ausfhalten des Zieles
muß. wie eben angedeutet. von felbft bedenklichfte Unftim

migkeiten erzeugen.

Grunwald verlautbart weiter: ..Diefen klaren Sah
verhalt (zwifhen theologifher und philofophifher Pädagogik)
verkennt Bernberg völlig.“ In Wirklichkeit hat jedoch Grun
wald ftillfchweigend die Theologie als Fundament der katho

lifhen Pädagogik preisgegeben und damit die Sachlage

verkehrt. Von diefer Verkehrung ausgehend. wendet er

fich gegen Bernberg. Ih begreife eine gewiffe Animofität
bei einem Manne. welher liebgewonnene Geleife durch ein

Buh gründlih bedroht wähnt. Was aber Grunwald vor
bringt. ift keine Würdigung. keine Kritik. keine Befprechung

des Buches
- er geht niht einmal auf eine einzige der

wefentlichen Fragen. überhaupt niht auf den Inhalt
ein. Dagegen fpricht er von ..unglaublich wirren Dar
legungen“ ufw. (S. 341 f.). und verurteilt. wohlgemerkt

ohne alle und jede fachliche Begründung. das ganze Werk.

Grunwalds Elaborat if
t perfönlihe Kränkung eines prin

zipientreuen. in Theologie und Philofophie. wie fein Buch

beweift. wohl bewanderten Mannes. ein förmliches Unreht

gegen eine bedeutungsvolle wiffenfhaftlihe Leiftung. die

niht bloß gelefen. fondern ftudiert fein will. Wäre die
Verurteilung objektiv berechtigt: welhe Jgnoranten müßten

jene katholifhen Kreife fein. die das Buh begrüßen! Jm
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Gegenfaß zu Göttler. Grunwald ufw. liegt tatfächlich eine

ganze Reihe von anerkennender. vielfach begeifterter Zu
ftimmung vor.

Die Geltendmachung gewiffer opportuniftifcher Rück

fichten gegen das Werk richtet fich von felbft als fhmptoma

tifches Zeichen für den Stand unferer Pädagogik. Man

befürchtet Jfolierung der katholifchen Pädagogik. Unmöglichkeit

des Zufammenarbeiteus mit dem konfervativen Proteftan
tismus.“ Aber betrachtet denn nicht die moderne Pädagogik
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer offener und feindfeliger

*
*

alle katholifch-religiöfen Momente in der Erziehung als rück

ftändig? Warum foll Chrifti Lehre als Fundament der

Pädagogik ein" Zufammengehen mit gläubigen Proteftanten

hindern? ..Der Bund der evangelifchen Landeskirchen

Deutfchlands“ ftellte auf feiner Tagung im September zu
Stuttgart als Ziel der Erziehung folgenden Grundfatz auf:

..Oberftes Ziel der Erziehung. von dem wir unter keinen

Umftänden laffen dürfen. if
t der fromme und fittliche Menfch

im Geifte des Evangeliums. Wir find überzeugt. daß diefes
Ziel alle anderen berechtigten Ziele. für die auch wir ein

treten. wie Erziehung zu beruflicher Tüchtigkeit und Gemein

finn. zu nationalen und ftaatsbürgerlichen Tugenden und

zu edler Menfchlichkeit. umfaßt und diefe Ziele zugleich vor

Vereinzelung und Übertreibung bewahrt." 1
) Das überragt

.an Beftimrntheit und Pofitivität meilenweit Grunwalds
-
Kautfchuk-Ziel. Die Wirkung katholifcher Erziehung if

t

allerdings vorzüglich bedingt von der Lehrerperfönlichkeit.

Allein deswegen if
t

doch der Verzicht auf die übernatürlichen
Prinzipien als Grundlage nicht geftattetl Gerade diefer

Umftand ruft vielmehr förmlich nach katholifcher Pädagogik,

ll.
Aus der Aufnahme des Bernbergifchen Werkes im

eigenen Lager. wie aus anderen derzeitigen Erfcheinungen

drängt fich der Eindruck auf. daß wir uns felbft gegenfeitig

li Vergl. Miincheu-Augsbg.-Abendztg. v. 28. Sept 1921 Nr. 406.
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in wichtigfteu Fragen nicht mehr verftehen. Bezüglih der

Pädagogik find dabei zwei Gründe maßgebend. Rouffeau
und Peftalozzi gaben das zündende Stichwort uns: Er
ziehung nah der Natur. Damit wurde von felbft die
Pfhchologie das Fundament der Pädagogik. und gleihzeitig

mußte deren Ziel dem Subjektidisnius anheimfallen. ..Der

Wiffenfchafl der Erziehung. fhreibt Willems. muß die Pfhcho
logie zur notwendigen Grundlage dienen. . . . Die Päda
dagogik bedarf ihrer zur Stellung auf eine folide. wahre.

unerfchütterliche Bafis. . , . Die Pfhchologie foll Auffchluß
geben über das Seelenleben. feinen Grund und Träger.

fein Ziel und Werden". (Im z. W. S. 2f.) Solhen Sätzen
gegenüber vergegenwärtige man fich das Labyrinth von

Meinungen und von teilweife geradezu tollen Shftemen.

welches die neuere und neuefte Zeit über Seele. Seelen

kräfte ufw. zu Tage gefördert hat
- hauptfächlih eine

Folge der Zermürbung und Auflöfung des Seelenbegriffes

durh Kant. Man vergegenwärtige fich die Bedeutung.

welche namentlich auf dem religiöfen Gebiete dem Gefühle.
dem ,.Erleben“. zuerkannt wird. Freilich gilt Willems als

tragfähig einzig die Pfhchologie der alten Schule. der an

tiken Vorzeit. die eine Seele als fubflantiellcs Subjekt gei

ftiger und finnlicher Tätigkeit annimmt (vergl, S. 7. 22).
Allein auch fie paßt nicht zum Fundamente der katholifhen
Pädagogik, Denn ohne Zugrundelegung der Lehre von der

Erl-fände und des übernatürlicheu Zieles muß _unfere Natur
und unfer eigentliches Ziel eine Sphinx. ein Rätfel bleiben.

Erft von der göttlichen Offenbarung aus wird die
Lofung ..Naturgemäße Erziehung“ dem Subjektivismus und

der Phrafe entrückt. empfängt fi
e

feften Boden mit bereh
tigtem. klarem Inhalt. Ift aber das Liht der Offenbarung
für die von unferer Pädagogik benötigte Kenntnis der Natur

und des Zieles die grundlegende Vorbedingung. dann

fheidet die Pfhchologic als Fundament ohne weiteres aus.

Statt der Pfhchologie werden katholifche Dogmen der Aus
gang. die wefentlichen Richt- und Leuchtpunkte; Theologie
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if
t Grundlage. Pfychologie die notwendigfte. bedeutungsvollfte

Mitarbeiterin. Damit liegt die prinzipielle Grenze zwifchen
moderner und katholifcher Pädagogik offen. Letztere hat
leider in Theorie und Syftematik die Grenzfteine. man darf

faft fagen. kaum noch beachtet.

-Der große Bifchof Sailer hat troß des Aufklärungs
trubels feiner Zeit das übernatürliche Menfchen- und Er
ziehungsziel identifiziert. Er fchreibt: ..In der göttlichen
Lehre des Evangeliums: Seid vollkommen. wie euer Vater

im Himmel ift. if
t wie *die Beftimmung der Menfchheit. alfo

auch das Prinzip der Erziehung. und zwar von feiner er

habenften Seite ausgedrückt.“ (In 1)r. Kellners ..Gefchichte
der Erziehung“ S. 197.) Das ..alfo auch“ im Sah zeichnet
die Gleichheit des Zieles als eine felbfiverftändliche. Wie

weit if
t

unfere Pädagogik von der felbftverftändlichen Bafis
abgekommen. um in Theorie und Syftematik immer mehr

in der modernen aufzugehenl Sorglos. *bewußt und un

bewußt baut fi
e mit diefer auf die Pfychologie. wodurch das

übernatürliche Fundament fachte verfchoben. und in Katechetik
und Katechefe ifoliert wird. Das fnpernaturale Element
wird auf diefe Weife bloß Beiwerk. Anhäugfel. Ergänzung.

reiner Fa chgegenftand. Auch Willmann hat den fachlichen
Anfchluß nichtgefunden und mußte deshalb hinfichtlich des

Zieles in der Phrafe ftecken bleiben. Wir haben uns in
der Vrinzip- und Wefensfrage die Kappe der modernen

Pädagogik derartig über den Kopf geftülpt. daß es uns

gar nicht fo fchlimm auffällt. wenn in Lehrbüchern für

Schulamtskandidaten bei Angabe der hervorragenden Päda
gogen z. B. folgendes Schema fteht: Sokrates. Plato.
Ehriftus. Komenius. Rouffeau. Peftalozzi ufw. , .. Ehriftus
eine Nummer!

Man muß fich diefe angedeutete Sachlage vor Augen

halten. um die Möglichkeit der faft flutartigen Sympathie zu
begreifen. welcher die Pädagogik von Profeffor 1)r. Fr. W.
Förfter in katholifchen Kreifen begegnete. Weg und Boden
war hier beftens vorbereitet. Förfter hißte die Fahne der
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Pfhchologie in vollfter Entfaltung. Swarenweife. niwt zu

leht Geiftliwe. ftrömten fi
e

ihm zu. und feit Jahren marfchiert
Göttler Seite an Seite mit ihm als fein getreuer theo
logifcher Paladin. Auf Veranlaffung eines hohen Geift

lichen pri'ifte ic
h

feinerzeit Förfters ..Iugendlehre“. und
war vielleicht der erfte. der offen dagegen Stellung nahm.
Warum dagegen? Ein Buch. auftretend im Tone des felbft

bewußten Präceptors. abfolut fremd gegenüber allem und

jedem Übernatürliwen. mit einigen Verbeugungen vor dem

Chriftentum. ein Buch. welwes den lebendigen Gott. Tugend.

Sünde. Gnade. Sakrament. Ienfeitsziel zwar niwtleugnete.
aber nirgends fawliw würdigte. welches die religiöfen Mo
tive nur als Swwanzftück der Pfhchologie zuließ: kann der

Katholik ohne Preisgabe unferer wefentlichften Erziehungs

prinzipien. oder bloß unter einigen Vorbehalten ein folwes
Werk als Iugendlehre annehmen? Meine ausführliche Be

fprewung erfchien zuerft im Feuilleton des damaligen Rgb.

Morgenbl. (Die Bewegung hatte die Lehrerwelt erfaßt.)
Der Herr Weihbifwof 1)r. Knecht ließ fi

e dann abdrucken

in dem von ihm geleiteten Blatte für die Oberrheinifche
Kirchenprovinz. Swon den Titel des Buches erklärte ic

h
für viel zu weit. er follte ungefähr lauten: Pfhwologifwe

Winke zur Iugendlehre. Wie ehedem kennt auw heute noch

Förfter die übernatürliwen Elemente und Momente nur als

Swwanzftück der Pfhchologie. Der Präzeptor tritt rauher
und noch felbftbewußter hervor.
Wer an Stelle des Übernatürlichen zur Grundlage der

Pädagogik die Pfhchologie nimmt. drängt von felbft jenes

zurück. Dadurch wird das Verhältnis der Natur zur Über

natur weittragendft in der Erziehung beeinflußt. es follen

nämliw das Natürliche. natürliwe Motive dem Übernatür

liwen vorangehen. Hier ftehen wir beim zweiten Grunde

unferes Auseinandergehens im eigenen Lager.

Das Natürliche. Pfhchologifche gilt als Unterbau.
grundlegende Vorbedingung. worauf die Ubernatur als
oberes Stockwerk fiw aufbauen foll. Von feinem konfequent
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vertretenen Standpunkt aus heifcht Förfter mit dräuendem

Ungeftüm diefes Vorgehen. es dünkt ihm der förmliche Angel

_ punkt einer erfolgreichen Erziehung. ..Habrich. fo zitiert
Bernberg aus deffen pädagogifcher Pfhchologie (S. 84).
ausgehend von Förfter. geftüht auf feine Autorität. fchlägt

entgegen der Überlieferung aller heiligen Mütter. entgegen

den immer wiederholten Mahnungen der Kirche vor. die

Erziehung der Kinder (wie es fcheint fogar der bereits fchul

pflichtigen) zur Tugend mit natürlichen Beweggründen zu

beginnen.“ Nach längerer Ausführung fagt Willems: ..Dem

nach wäre das nächfte'Ziel der Erziehung Belehrung und

Einführung in das natürliche Menfchen- und Geiftesleben.
das höchfte aber. von welchem das nächfte abhängt. wie das

Mittel vom Ziel. die Erkenntnis und Liebe Gottes . . . .

auch vom ethifchen Standpunkt aus gipfelt das Ziel der

Erziehung in der Bildung der fittlichen Perfönlichkeit nach
Maßgabe der menfchlichen Natur . . . Auf diefes natürliche

Ziel der Erziehung baut dann das chriftliche der Offen
barung fich auf" (S. 19. 21). Willems fordert felbft. daß
..der chriftliche Pädagog nicht umhin kann. die alte und

ftets neue Katechismuswahrheit. der Menfch if
t

erfchaffen.

Gott zu erkennen ufw.. zur Grundlage wie feines Lebens.

fo feines Unterrichtes zu machen" (S. 19).
Wenn das der Pädagog tun foll. da muß doch erft

recht die katholifche Pädagogik diefe Wahrheit zum Funda
ment wählen.
Kann das vorbezeichnete Verhältnis von Natur und

Übernatur im Sinne Förfters. Habrichs und anderer innerlich
richtig fein? Muß oder darf überhaupt prinzipiell das

Natürliche (Unterbau) dem Übernatürlichen. die natürliche

Motivierung der übernatürlichen vorangehen?

Der alte Heraklit würde unbedingt verneinend ant

worten. Von ihm ftammt der bekannte Sah: ..Alle menfch
lichen Gefeße leben von dem einen Gefeße Gottes." Es

if
t ein Axiom. daß das Niedere dem Höheren dient. von

diefem gebunden wird. fowie feine Beleuchtung und Förde
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rung erfährt. Wenn Förfter im Recht wäre. fo muß man

fragen. wer das gemeinfame. alles bindende. objektive Ziel
weift. Wer und wo ift der objektive Maßftab der Motive?

Wer gibt der Erziehung a 111111116 die objektive Gefamt
riwtung? Die offen oder fwweigend verlangte Prärogative
des Natürliwen öffnet dem Subjektivismus angelweit die
Türe. Wo grundfählich keine äußere. höhere. bindende

Norm vorangehen darf. if
t der Maßftab in das Subjekt

felbft verlegt. welwes beftimmend. autonom wird fogar auf
dem heiligen Boden der Religion und Sittliwkeit.
Allerdings befißt der Zögling das natürliwe Leben

friiher als das übernatürliche. Doch *zu lcßterem kann er

von jenem aus weder felbft noch durch einen anderen Men

fchen auffteigen. Das eine Leben fteht zum zweiten nicht
wie Unterbau zur oberen Stufe. es ift bloße Vorausfetzung
oder Bedingung. daß der Seele von außen das zweite. der

übernatürliwen Sphäre angehörende Leben eingepflanzt zu
werden vermag. Diefes if

t kein Beiwerk. kein Auffaß. kein

Anhängfel des natürlichen Lebens. welches durch das höhere

geweiht. gewertet wird und feine Gefamtriwtung erhalten foll.
Wenden wir diefe katholifche Binfenivahrheit von der

Beziehung beider Leben. beziehungsweife von Natur und

Übernatur. auf die Pädagogik an. Die chriftliche Tugend.

Gottesfurwt. Gottesliebe und die Lehre hierüber find ein

eigener Bereich. welcher feiner Natur naw niemals das
Beiwerk oder den Auffaß auf die natürliche Ethik. auf na

türliche Motive. auf fubjektives Erleben und Beurteilen
bilden kann. Diefer niedere Bereich hat fiw dem anderen

naturgemäß unterzuordnen und einzufügen. von ihm feine
Beleuwtung. Vertiefung und Riwtung zu empfangen. um

dann auw feinerfeits zur Vertiefung und Illuftrierung der

göttliwen Lehre im Inneren des Zögliugs wichtigfte Dienfte

zu leiften. In geregelter Ordnung arbeiten die zwei Be
reiwe Hand in Hand zufammen. Nur kommt bloß einer
der Bereiwe zum Ausgang oder zur Grundlage in Frage.

Verlangt oder duldet man hiezu den niederen. fo *i
ft die

emo-...one .name 1.-1.:17111 (1911) 10. 45
“
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gottgefeßte Ordnung der beiden Sphären umgeftürzt: die

natürliche. welche zu ihrer Befchlagnahme durch den Sub
jektivismus die Türe immer halb offen hält. wird die Bafis.
die übernatürliche das Anhängfel. der Aufbau. Wie in die

Pädagogik if
t der nämliche umftürzende Grundfehler einge

drungen in die Katechetik.
Man will prinzipiell dem Religionsunterricht die An

fihauung. Erzählung zur Unterlage geben. aus welcher
zuerft die Begriffe der göttlichen Wahrheiten und deren

tiefere Einficht erftehen follen. erft hierauf könne die Zu
ftimmung erfolgen. wie bei einem Urteil. deffen Annahme
von dem vorausgehenden Verftändnis grundlegend _bedingt

ift. Hiemit if
t ftillfchweigend das eigene Prinzip (Autorität

Gottes. konkret der Glaube) dcr überuatürlichen Zone. welche

'

die Glaubens- und Sittenlehre in fich faßt. übergangen und

ausgefchaltet. Hiebei if
t ganz davon abgefehen. daß es eine

Anfchauungsunterlage zur Ableitung des Katechismusinhaltes

überhaupt nicht geben kann. abgefehen auch davon. daß die

Katechefe nicht die Aufgabe hat. die göttlichen Lehren ab

zuleiten. Diefe katechetifche Richtung macht die Erzählung

mit natürlichem und übernatürlichem Inhalt. die an fich
für die Wahrheiten bloß das Jlluftrationsmaterial beim

Unterricht ift. zum Fundament, Ju einzelnen _biblifchen
Erzählungen find göttliche Lehren. namentlich fittliche. voll
und ganz niedergelegt. Eine, folche Erzählung vorlegen.

heißt eben die Wahrheit felbft geben und erklären.

Der ganze Umfturz der gottgegebenen Ordnung beruht

auf der Pfhchologie als Ausgang. ..Einer der Grundfehler
des modernen Denkens“. fo urteilt Mumbauer. ..liegt darin.

daß man vermeint. auch in der höchften Region des Geiftigen.

im Religiöfen von unten nach oben bauen. vom Jndibiduellen

zum Univerfalen fortfchreiten zu können. während hier die

Form von oben her - was nur in ganz oberflächlichem
Sinne auch ein Vonaußenher ift -* beftimmen und Energien
verleihen und wecken muß") Zu Döllingers Zeiten wurde

1
) Ju der Monatsfchrift „Die Tat“. Jhrg. 1921. S. 28.
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verfucht, die katholifche Dogmatik zu hiftorifieren, d. h. fi
e

von ihrem Prinzip loszulöfen und fi
e auf die Gefchichte zu

ftellen. In der Gegenwart fcheint der gewaltig werbende
Verfuch umzugehen, die Glaubens- und Siltenlehre in der

Pädagogik zu pfhchologifieren- d
.

h
. diefelbe unter ftiller

Ausfchaltung ihres Prinzipes auf die Pfhchologie zu gründen.

Wollte doch Pfhchologie-Fanatismus feine Hand bereits naäz
dem Kinderbeichtftuhl ausftrecken! Der Bau auf die *Pfhcho
logie bedeutet konkret die Subordination des Offenbarungs
inhaltes unter das natürliche Erkenntnisprinzip, unter das

natürliche Licht der Vernunft. der wefenhafte Glaubens

charakter wird Anhängfelf Beibau. „Der Pfhchologe“, fo

äußert fich Nießfche, „ . ..wird verlangen dürfen, daß die
Pfhchologie wieder als Herrin der Wiffenfchaften anerkannt

werde, zu deren Dienfte und Vorbereitung die übrigen Wiffen

fchaften da find. Denn Pfhchologie if
t

nunmehr wieder der

Weg zu den Grundproblemen.“')

Dürfen wir mithelfen- die Pfhchologie in der Erziehung

zur Herrin einzufetzen? Oder zeitlich richtiger: Dürfen wir

die Ufurpation durh die Pfhchologie länger fördern? Möge

der Wunfch entfprechend beachtet werden, welchen 1)!: Wefter

mahr am Schluffe feiner im allgemeinen wohlwollenden

Befprechung des Bernberg'fchen Buches dahin formuliertx

daß „wir wieder katholifch werden mijffen.“*i)

Im Rahmen des vorftehenden Auffaßes für die gelben
Blätter konnte felbftverftändlich nur das Wefeiitliche, nicht

Nebenfächliches und Einzelnes aus Bernbergs Werk berück

fichiigt werden. Um eines zu erwähnen, muß des Ver

faffers Äußerung über die Religionsftunde als „Exerzier
ftun-de“, weil fehr uuklarf anderen Inhalt bekommen.

Wieviel Verwirrung und Unheil hat befonders in der

Gegenwart die falfche Auffaffung des fcholaftifchen Grund

1
) ,Jenfeits *von Gut und Böfe.“ S. 37.

2
) Literar. Beil. z. Bayer. Kurier 1921, Nr. 31.
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fatzes ..die Übernatur fetzt die Natur voraus“. geftiftet!
Man nahm und nimmt irrig die Natur als die grund
legendeVorausfehung und Bedingung. als die Subftruktur

ftatt als einfache äußere Vorausfeßung des Über

natü-rlihen. Durh die Mißdeutung if
t der wefentlihe

Unterfhied der Prinzipien der beiden Sphären gänzlih ver

wifht und die Prärogative des tibet-natürlichen Prinzipes
*
befeitigt.

[NUN.

Yerufsltäude aus eigenem Steben oder durch .Htaatszwaug
- '

Von A. Ecker. Effen.

Schon feit längerer Zeit find die im ..Reihsverband“
nur mehr lofe zufammengefhloffenen Handwerksorganifationen
mit der Frage des Neubaues der Handwerksorganifation

befchäftigt. Aber auh in anderen Berufsgruppen des deutfchen

Volkes fpielt gegenwärtig die ..Organifationsfrage" eine Rolle.

Schließlich gehören hierher die zahlreichen Etörterungen und

Beftrebungen. die fih überhaupt um das Problem* ..der

berufsfiändifhen Vertretung“. die politifhe Ständevertretung

und den ..Reihswirtfhaftsrat“ gruppieren.

Die damit in ihrer Totalität ausgelöften. wenn auh zu
fammenhängenden Fragen fallen uns aberhier nihtbefchäftigen.

Wir wollen vielmehr nur eine Frage aus diefem Gefamt
komplex herauslöfen. wie fih der deutfche Katholizismus
geftellt hat und ftellen muß zur Frage. vb der organifatorifhe

Aufbau der Gefellfhaft durh Freiheit oder Zwang durch

zuführen fei. Es ift dies eine Frage. die niht zum erften
Male an uns herantritt. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts
hat fi

e

bekanntlih in der-Jnnungsgefeßgebung eine erheblihe
Rolle gefpielt.

* *
*
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Der erfte deutfche Katholikentag hat fich für das Recht
der freien Affoziation ausgefprochen. In den in Mainz
1848 auigeftellten Saßungen des ..Katholifchen Vereins

Deutfchlonds“ wird in Ö 7 von den Aufgaben des Vereins

geiprochcn uiid dabei auch gefagt. daß es Aufgabe des Vereins

fei. ..das Recht der freien Affoziation gegen Eingriffe und

Verletzungen zu wahren“, Damit hatte man fich offenbar
gegen den Zwang. gegen die Pflichtorganifation des Bauern

ftandes. des Haudwerkerfiandes und des Handels aus

gefprochen. Freilich war diefe Aufgabe nicht unter ftändifchem.
fondern mehr kir'chenpolitifchem Gefichtspunkte formuliert
worden.

*

Vom ftändifchen Standpunkte aus war die Stellung

nahme des Katholizismus durchaus nicht fo einheitlich. als

man nach dem Befchluffe des erften Katholikentages an

nehmen könnte. Selbft Wilhelm Emanuel von Ketteler.
der große Bifchof von Mainz. nimmt eine unklare Haltung

ein. Jn feinem ..Deutfchland nach dem Kriege von 1866
(Mainz 1867)“ fowohl. wie auch in dem ..Entwurf eines

politifchen Programms“. das unter dem Titel ..Die Katholiken
im Deutfchen Reiche“ erfchien. fordert er die .,korporative

Reorganifation des Arbeiter- und Handwerkerftandes“ und

will eine ..organifche Gliederung des politifch-fozialen Lebens“

im Gegenfatze zu der mechanifchen. die von der Gleich

förmigkeit der Stimmen getragen ift. Nach erfterer Richtung
-
fagt er im „Programm“ (Mainz 1873) S. 79 und 80. daß
das erfte. was der Handwerker- und Arbeiterftand vom Staate

fordern könne. dies fei. daß der Staat ihm das wieder gebe.

was er ihm genommen habe. ..nämlich eine Verfaffung für
den Arbeiter- und Handwerkerftand. für die Ordnung der

Arbeit“. ..Die gefehlicheReorganifation desHandwerker- und

Arbeiterftandes if
t

daher. wenn fi
e zweckmäßig durchgeführt

wird. zu einem wichtigen Teile die Löfung der Arbeiterfrage.“

Die Dinge werden von Ketteler alfo mehr im Sinne

eines vom Staate abgeleiteten Rechtes gefehen. Er jetzt
denn auch finngemäß das Genoffenfchaftsgefeß vom 4. Juli
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1868- „welches nur die Gründung einzelner Gefellfchaften

für einen gemeinfchaftlichen Gefchäftsbetrieb“ bezwecke- in

einen Gegenfaß zu jenem Gejeße, das „eine allgemeine Or
ganifation des Arbeiter- und Handwerkerftandes" bezweckt.

Gehen wir nicht fehl- dann trifft fich Ketteler mit dem

Grafen Galenj der gelegentlich der Begründung feines An
trages im Reichstage folgendes fagte:

„Unfer Antrag an die Regierung geht dahinj daß
Normativveftimmungen für eine Handwerterordnung vor

gelegt werden mögen, in deren Rahmen fich die Handwerker

je nach Ortsbedürfniffen zu Genoffenfchaften fammeln können,

die aber die Beftimmung enthalten müffenj daß jeder, der

zum Betrieb eines Handwerks berechtigt if
t, einer folchen

Genoffenfchaft beizutreten hat.“ _

Und weiter für die Arbeiter: _

„Unjer Antrag geht auch hier dahin, Normativbeftim
mungen für eine Fabrikordnung vorzulegeny in deren Rahmen

je nach den Bedürfniffen des Ortes fich Fabrikarbeitergenoffen

jchaften bilden und zwar wieder mit der Beftimmung, daß

jeder- der zu der Fabrik, gehört, einer folchen Genoffenfehajt

angehören muß.“
'

Anders denkt in jener Zeit Hermann von Mallinckrodt.

Er unterftellt kein abgeleitetes, aus ftaatsgejeßlichen Be
ftimmungen fich folgerndes und mithin auch den Zwang

einfchließendes forporatives Recht, fondern ftellt dem Rechte
des Staates das jelbftändige, fiir fich geltende Recht der

Individuen* Familien und Korporationen gegenüber, wenn7

er im Jahre 1863, als es fich darum handelte, die „Katholifche
Fraktion“ zu rekonftruieren, in feinem Brogrammentwurf

für die „Fraktion des Zentrums“, den Grundfaß aufftellt,

daß „je höher Beruf und Recht der obrigkeitlichen Gewalt

zu achten feien, um fo weniger dürfe verkannt werden* daß

diefe im Rechte der Individuen, Familien und Korporationen

ihre Grenzen finden“. Schärfer feilen fich die Unterfchiede
allerdings erft fpäter heraus.
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Dem XXl/Ä. Katholikentag (1879. Aachen) liegt ein
Antrag des Fürften Löwenftein vor: Die Idee der Rekon

ftruktion der Stände auf dem Wege freier Affoziatiou durch
ein Komitee erwägen zu laffen.

Bon ähnlichen Erwägungen if
t

auch wohl ein Antrag
des Fürften von Ifenburg-Birftein getragen. der von “dem
XXlllll, Katholikentag (Bonn 1881) angenommen wurde:
..Die 28. Generalverfammlung der Katholiken Deutfchlands.

welche die ftets wachfenden Beftrebungen der Berufsftäude.

fich zu organifieren. unter Freuden begrüßt. fpricht die Uber

zeugung aus. daß diefelben umfo fegensreicher fein werden.

je mehr fi
e von chriftlichem Geifte getragen find.“ f

In gleicher Höhe mit diefen gewichtigeu Äußerungen
über die Frage Zwang oder Freiheit in der Bildung der

Berufsftände ftehen die Vorgänge einerfeits im Reichstage.

anderfeits in der Vereinigung katholifcher Sozialpolitiker.
die die fo viel umftrittenen Haider Leitfähe aufgeftellt hat
und der Männer angehörten. wie 1). Alb. Maria Weiß.
Lehmkuhl und GrafKufftein. dem eine gewiffe Rolle hinfichtlich
der Vorbereitung der Enzhklika Naruto tional-urn zukam.
Im Reichstag if

t

es vor allem Hertling. der am zäheften
und längften den Grundfatz vertritt. daß Berufskorpora

tionen vom eigenen Leben getragen fein müffen. Er deckt

fich mit Mallinckrodt. Zwar *will auch Hertling. daß der

Staat das berufsftändifche Leben unterftühe. *aber an fich
foll es. weil es fein eigenes. vom Staat unabhängiges Recht
hat. auch fein eigenes._und nicht ein vom Staat entlohntes
Leben haben. In feinen „Erinnerungen“ präzifiert Hertling
diefen Standpunkt wiederholt und im Reichstag gelingt es

ihm zunächft feinen Standpunkt duräfzubringen. In der
Reichstagskommiffion. die 1879 fich mit dem Titel 71 der

Gewerbeordnung befaßt. fehen er und feine Anhänger einen

Antrag durch. deffen Einleitungsfähe feine Auffaffungen

Wort um Wort wiederfpiegeln.

Freilich lehnt Hertling nicht überall die Zwangsorga

nifation ab. Er lehnt fie nur dort ab. wo fi
e einen Eingriff
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in die felbftäu'digen Rechte der Perfon. der Familien und

der' Korporationen bedeuten würde. Dort aber. wo der
Staat Rechte. wirklich erzwingbare Forderungen irgend

welcher Rewtsverletzten geltend mawen muß. da gibt er die

.Berechtigung der Zwangsorganifation. wenn kein anderes

Mittel bleibt. im Gegenfah zur Innungsfrage. zu und fo
billigt er die Unfallberufsgenoffenfchaften des Unfallverfiche

rungsgefehes. jeßiger Reiwsverficherungsordnung. Lange

follte fiw Hertling des Sieges feiner Auffaffung aber nicht

erfreuen. -Denn naw und nach begannen fich die Auf
faffungen in feiner Umgebung zu wandeln. bis fie fchließliw.

naw langwierigen geiftigen Kämpfen in der Zuftimmung

*des Zentrums zu den Zwangsinnungen enden.

Von wefentlich'em geiftigen Einfluß war hiebei die fchon
genannte freie Vereinigung der katholifchen Sozialpolitiker.

urfprünglich ein vom Katholikentag 1882 eingefehter Aus

fchuß. der die Frage von Arbeitslohn. Wucher und Grund

entlaftung prüfen follte. Diefe Vereinigung hat i
n ihrer

Art ein wirklich unifaffendes Programm des ftändifchen
Aufbaues vor Augen gehabt. Nach den Befchlüffen follte
angeftrebt werden: ..Eine agrarifche Organifation durch
obligatorifche Vereinigungen des Bauernftandes“. ..die kor

porative Organifation der Großinduftrie" und als praktifwes

Mittel. diefe korporative Organifation anzubahnen. die Ein

richtung des korporativen Verfiwerungswefens: ..Arbeits
kammern“. „Organifation des Handwerks in obligatorifwen

Innungen“. Zuleßt erklärt die Vereinigung in einem in

Regensburg gefaßten Befchluffe. ..daß die Völker Europas

nur durch eine zweckmäßige Reorganifation der in jedem

Staate vorhandenen gefellfwaftliwen Kräfte zu retten find“
und ftellt den fchiverwiegenden Satz auf: ..Innerhalb der

einzelnen Staaten foll die Gefellfchaft naw fozialen Funk
tionen und natürliwen Intereffen gruppiert werden.“ Nach
und nach wurden die Verlautbarungen der katholifwen Kreife

Deutfchlands zur vorliegenden Frage immer feltener.

Durch die Enzhklika Koran) nonaruiri wurde die Frage
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allerdings noch einmal in den Mittelpunkt des Intereffes

gerückt. Denn hier fagte Leo )(lll.. wenn er auch nicht
unmittelbar die Frage berührte. dafür aber. wie wir fpäter

noch fehen. mittelbar in fi
e

entfcheidend hineingriff. von

den privaten Gefellfchaften: „Obgleich fich nun derartige

private Vereinigungen innerhalb der ftaatlichen Gefcllfchaft

bilden und gewiffermaßen als ebenfo viele Teile derfelben
angefehen werden. fo kann doch der Staat im allgemeinen
und an fiä; ihnen nicht das Dafein verbieten. Sie gründen

fich nämlich auf das Naturrecht. welches der Staat »nicht
abändern kann; im Gegenteil der Staat hat die Pflicht.
das Naturrecht zur Anerkennung zu bringen. Sollte ein

Staat dennoch die Bildung derartiger Vereinigungen unter

den Bürgern verbieten. fo fpricht er eben gegen fich felbft

das Urteil. da der Staat ebenfo wie die privaten Ge

fellfchaften aus derfelben Ouelle. nämlich aus der natür

lichen Neigung der Menfchen zur gegenfeitigen Gemcinfchaft

entfpringt.“

Die mittelbar hieraus zu folgernde Lehre wurde aber. wie

wir fehen werden. fe
i

es. weil man fie nicht kannte und ihr auch
kein Verftändnis entgegenbrachte. oder fi

e als Privatmeinung

auffaßte. nicht beachtet. und fo kam es denn dazu. daß die

überwiegende Mehrzahl der Katholiken unberechtigte Zwangs

eingriffe in das Korporationswefen ohne Widerfpruch nicht

nur znließen. fondern direkt auch begünftigten. jedenfalls.

wenn fi
e für fich auch. wie im Falle der Gewerkfchaften ufw..

den Zwang ablehnten. nichts Grundfäßliches mehr in diefer
Frage erkannten.

Damit aber treten wir in die zweite Phafe des hier
Gewollten: Wie müffen wir uns in diefer Frage als Katholiken

ftellen? Wir haben hier keine Wahl. Die Antwort wurzelt

in der uns entgegentretenden gewaltigen Manifeftation. die

wir Naturgefeh nennen. Ein Teil diefes Gefeßes. nicht
das ganze Gefeß. if
t das Naturrecht, Im Naturgefctz find
u. a. die Gefeße von Leben und Tod formuliert und im

Naturrecht wird uns offenbar. was unter den Menfchen
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Rewt und was Unrewt ift. auch ohne daß ein Staat. der

fpäter if
t als der Einzelne. dies formuliert hat.

Wenn wir nun eine Korporation wollen. fo wollen wir

doch alle etwas Lebendes. etwas was fiw entfaltet und ent

wickelt. wir wollen kein mewanifwes Gefüge. keine einfache
Nebeneinanderftellung. ohne daß ,das Ganze durw eine or

ganifche Verbindung lebt. Wir wollen alfo „Leben“. und
wenn wir dies wollen. dann dürfen wir nicht die unabän

derliwen Gefetze des Todes. fondern wir müffen jene des

Lebens zur Richtfwnur des-Aufbaues nehmen. Leben ent

wickelt fiw aber niemals auf den Anruf eines Swutzmaunes.
niemals unter der Herrfwaft der Pickelhaube. nicht auf
Kommando. Der befte Beweis hiefür find die Unfallberufs
genoffenfwaften. Es war eine fiwere Annahme der freien
Vereinigung der katholifchen Sozialpolitiker. daß die kor

porative Organifation der Großinduftrie und die Entfaltung

des korporativen Lebens durw die vom Staat zwangsweife

diktierte korporative Organifation des Verfiwerungswefens

eingeleitet werde.

Wie fwwer ift man getäufwt worden? Hertliug drückt

hier mehr die Gedanken feiner Gegner als die eigenen aus.
wenn er einmal im Reiwstag fagt: ..Für meine Freunde
nnd andere Parteien diefes Haufes war gerade der

berufsgenoffenfwaftliwe Gedanke etwas Verlockendes. Wir

hofften. daß in den . ., Genoffenfwaften fiw ein reiches
korporatives Leben entwickeln würde , . . Ich muß geftehen.

daß unfereHoffnungen nach diefer Riwtung fich nur fehr
wenig erfüllt haben."
Die Unfallberufsgenoffenfchaften. die. wie es zwifwen

den Zeilen der Befwlüffe der freien Vereinigung katholifcher
Sozialpolitifer zu lefen ift. den großen berufsftändifwen
Neubau einleiten follten: fi
e find heute. was fi
e vor wenigen

Jahren waren: mechanifwe Gebilde. deren Exiftenz und

Wirken nur aus der Kraft des Staates beftehen. Daß fie

heute. naw vierzig Jahren. _ fiw auf die eine Aufgabe. die

ihnen der Zwang geftellt hat. befwränken und now keine
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andere gefunden haben. if
t der befte Beweis ihrer abgeleiteten

Exiftenz. aber auch dafür. daß man durch Zwang keinen

bernfsftändigen Organismus. fondern höchftens einen Mecha
nismus fchaffen kann.

Naturrechtlich aber liegen die Dinge fo. daß der Menfch.
wie Leo xlll, in der oben zitierten Stelle fagt. ein Recht
fich zu vereinen hat. Und der Staat darf diefes Recht nicht
abändern; fo fagt Leo x111. weiter. Das heißt. der Menfch
hat das Recht. fich zu korporieren. Habe ic

h aber ein Recht.

dann kann diefes gleiche Recht kein anderer haben. Ebenfo

wenig wie ein in meinem vollen Eigentume ftehendes Pferd
das Eigentum eines anderen fein kann. Nur fo kann der

Menfch fich mit anderen vereinen. Innungen. Gewerkfchaften.
Bauern- und Jnduftrievereine bilden. Der Menfch kann

aber auch. wie er auf ein in feinem Eigentnme ftehendes

Pferd zu verzichten vermag. auf das Recht des korporativen

_ Zufammenfchluffes verzichten. Niemand kann und darf aber

das Recht des Einzelnen. wenn er es nicht aufgegeben. an

fich reißen. und es fteht mit dem Eigentuinsraube auf einer

Höhe. wenn der Staat. abgefehen von dem auch von Hertling

zngegebenen Falle. wo zur Sicherung von Rechten und zur
Verhütung von Rechtsverletzungen eine korporative Zu
fammenfaffung auf dem Wege des Zwanges nötig erfcheint.

von fich aus. ohne das Mandat aller Einzelnen zu haben.

diefe mit Gewalt korporiert oder hierzu „verpflichtet“. Wären

neunundneunzig dafür. das aus dem Naturrecht fich ab

leitende und unabänderliche Recht des Hundertften fteht

entgegen. Das Raturrecht aber muß. wie Leo Z111. fagt.

der Staat refpektieren. und die Rechte des Staates finden.
wie Mallinckrodt fagt. im RcQte der Individuen ihre Grenze.
Ketteler fpricht in feinen Schriften davon. der Staat habe die

berufsftändifcheOrdnung abgefchafft. er müffe ..rekonftruieren“.

M.E. liegt hierin ein Fehlfchluß. der auch einem fo größen

Manne wie Ketteler unterlaufen kann. Gegen das Kor

porationsrecht des Einzelnen wird nämlich nur gefehlt. wenn

die Korporation von Staatswegen. wie in der franzöfifchen
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Revolution gefchehen. verboten wird. Das einzige. was der

Staat hier zu tun hat. ift. das Unrecht. was er begangen.

durch Aufhebung der Verbote zu befeitigen. Eine ..Re

konftruktion“ if
t dagegen nicht Sache des Staates. fondern

'nur Sache der fich aus eigenem Rechte Korporierenden.

Wenn'wir dies alles mit 'einer beftimmten Schärfe b
e

tonen. fo wollen wir damit nicht dem Staat das Recht

beftreiten. den fich aus eigenem Leben und eigenem Rechte.

nach eigenen Gefeßen enifaltenden Berufsorganifationen

gewiffe Befugniffe zu geben. foweit keine anderen Rechte

dadurch verlegt werden. Diefe Befugniffe kann dann der

Staat natürlich auch wieder. ohne Unrecht zu begehen. an

fich ziehen. Und auf diefem Wege liegt denn auch. foweit
die berufsftändifche Gliederung in Frage kommt. allein die

Aufgabe des Staates.

Gerade in diefen Tagen. in denen eine geiftige Seuche

die Auffaffungen über Mein und Dein. über das. was von

Weltbeginn an bis zum Weltuntergang Rechtens war und

ift. in vielen Köpfen znverwifchen droht. und demzufolge

fich Millionen Fäufie gegen die ewigen Gefeße erheben und

aus Dein Mein. aus einem Recht eine Pflicht machen wollen.
wo Sozialismus und Kommunismus am liebften fchon den

Säugling in die Feffel der Zwangsorganifation legen

möchten. kann man nicht fcharf genug das Unrecht auf

der einen und das Recht auf der andern Seite betonen.

Will man dann troßdem fündigen. nun dann weiß man

wenigftens. daß es Sünde ift, weiß. warum das gezückte

Schwert zum Todesftreich zurückfchnellen mußte.
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Yoliti'i und - Yuße.
1.

Deutfhlands Znfammenbruh ift. äußerlich betrahtet.
eine Folge der Koalition der Feinde und einer Reihe poli

tifcher Fehler. Diefer Zufammenbruh und der gefamte

Weltkrieg find aber auh. von einem übernatürlihen Stand*

punkt angefehen. eine Ziihtigung der von Gott fih ab
wendenden Menfhheit und ihrer Regierungen. Gemeinfam
war die Shuld und gemeinfam if

t

auch. wenn auh mit

wefentlihen Unterfhieden. die Strafe.

Mit dem militärifhen und politifhen Zufammenfturze
am Kriegsende hätte bereits der Gedanke der geiftigen Er
neuerung und des Wiederaufbaus aufleben müffen. Statt
des Gedankens der inneren Reform fiegte der Gedanke der
politifhen und fozialen Revolution. ftatt des Projektes der

Neuorganifation Deutfhlands im Sinne des chriftlih-monar

hifhen Gedankens kam die atheiftifh-demokratifche Republik

Rouffeau'fcher Prägung zur Verwirklichung. Mit einer
radikalen politifhen und fozialen Umbildung. mit Partei-.

Parlaments- und Sozialpolitik wurde der Neubau des

Deutfhen Parlamentes begonnen.

Allein mit Politik rettet man keine gefunkenen Reihe
und Nationen. am alletwenigften moderne. der Rettung

widerftrebende Völker. Diefen Gedanken bringt heute ins

befondere der italienifche Epifkopat zum Ausdruck. der fihtlih
bemüht ift. die Seele des Volkes der ausfhließlihen Be

fhäftigung mit Politik zu entreißen. ..Mit Politik“. fhreib't

Divinator.*) ..belehrt man auch keine Völker zur religiöfen

Neuorientierung. Diefe muß vielmehr von innen. d
.

h
.

1
) Augsburger Poftzeitung vom 7
.

September 1919.
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durch Einwirkung auf die Seele kommen.“ Mit Politik
wird man auch für die Parlamente keine chriftliche Mehrheit

fchaffen. umfo weniger. wenn eine im wahren'und wirk

lichen Sinne'chriftliche Majorität im Volke nicht mehr vor

handen ift. Durch Konipromiffe kann man vielleicht eine

unfichere. in den wichtigften religiöfen Fragen verfagende

Mehrheit vorübergehend. doch nicht für die Dauer fchaffen.
Die Politik hat feit der Parlamentarifierung.oder Re

volutionierung unferer Regierung verfagt. Wir find zu
keiner Ruhe. zu keiner Sicherheit. zu keiner Stabilität der

Verhältniffe gelangt. Die an die Stelle der Staatsregie

rung getretene Parteiregierung if
t regierungsunfähig. und

die Mehrzahl der Parteien felbft if
t unregierbar geworden.

Und je mehr unfer Volk verpolitifiert wird. je mehr man

die Wahlperioden abkürzt und die Wahl damit verviel

fältigt. je mehr man das aktive und paffive Wahlrecht aus

dehnt bis herab auf die Kinder und Unmündigen. je mehr
man öffentlich redet und agitiert. defto fchwerer wird das

Regieren und defto bedeulungslofer die Autorität der Re

gierenden. und defto verworrener und unhaltbarer wird

damit zugleich unfere politifche Lage.

Eine demokratifche Regierungsweife. als deren einzige

oder Hauptmacht zur Leitung der Maffen die Redegewalt

erfcheint. if
t unhaltbar, Das hat felbft ein Perikles er

fahre'n. dem unter den Schickfalsfchlägen des peloponnefifchen

Krieges die athenifchen Bürger das Vertrauen entzogen und

feinen Worten keinen Glauben mehr fchenkien. Seine minder

begabten Nachfolger vermochten vollends die Demokratie

nicht mehr in Schranken zu halten. der Pöbel herrfchte
und der Untergang des felbftändigen athenifchen Staates

war befiegelt.

Unfere Lage gleicht der Lage Athens am Ende des

peloponnefifchen Krieges. Und es ift mehr als begreiflich.

daß man angefichts diefer Lage in vielen Kreifen nach einem

Diktator ruft. daß man den ganzen Parlamentarismus
preisgeben will und nur von einer ftarken Hand noch die
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Abwendung des größten Unheils: des vollen Zufammen
bruihesj in zwöljter Stunde erhofft. Allein auch ein folcher
neuer Ciifar oder Napoleon würdej felbft wenn ihm die

nicht vorhandenen militärijchen Machtmittel zur Verfiigung

ftänden, keine Hilfe und Erneuerung bringen- falls fich fein
Rettungsplan nur auf das ftaatspolitifche Gebiet erftrecken
und nicht auch das moralifche und religiöie Feld: das Ge

biet der inneren Erneuerung, umjaffen würde.

ll.
Angefichts der revolutionären Exzeffe der Jahre 1848

und 1849 und angefichts des fich offenbarenden rechtlichen
und religiöfeu Tiefftandes großer Volfskreife brachten diefe
Blätter eine noch heute beachten'r-werte Studie: „Gott
allein kann helfenl“, deren Überfchrift wir zum Aus
gangspunkte einer ähnlichen Erörternngl) nach dem No

vemberfturze des Jahres 1918 wählten. Denn unter dem

erften wuchtigen Eindrucke des revolutionären Unglückes

waren viele Kreife geneigt, dem Rufej daß von der gött

lichen Erbarmung und Gnade alleindie Hilfe kommen werde,

zuzuftimmen und eine Regenerierung des Volkes in diefem,

d. i. im chriftlichen Sinne, zu unterftützen. Heute fcheint

diefe Abficht aufgegeben und die Hoffnung auf die er

barmende Gnade erlofchen zu fein.

Der erfte Weg der Rettung für ein gezüchtigtes und

darniederliegendes Volk if
t der fteile und fteinige Weg der

Buße. Aber das Wort „Buße“ fcheint feit langem aus
dem modernen Sprachfchaße geftrichen zu fein. „Wir find

in einer eigentlichen'Blindheit“, jihreibt Melanie Calvat,
das von der Himmelskönigin mit der Verkündigung der

kommenden göttlichen Strafgerichte beauftragte Kind von

La Salette, „die eine ernfte Ziichtigung Gottes ift, Man

kann nicht mehr von Buße jprechen hören und doch wäre

es allein die demiitige und aufrichtige Buße, die Sühne

1
) Bd. 163- Heft 1
.
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und wahre Reue. die uns_ wieder heben. erleuchten und

Barmherzigkeit erwirken könnte.“ x

.Statt den Übungen der Buße fahen wir in den lehten
drei Iahren eine Vergnügungs- und Feflwut. fchlimmer als

in den Tagen vor dem Kriege. Selbft die zu einem guten

Zwecke veranftalteten Unternehmungen werden vielfach mit

geräuf-hvollem Vergnügen und finnlicher Luft verbunden.

..Das Volk“. fagt diefelbe Melanie Ealvat in ihren

Briefen. ..hängt an den Außerlichkeiten. Wenn die Wall

fahrten veranftaltet wurden zur Sühne. um den gerechten

Zorn Gottes abzulenken. hat *man fich mit Sack und Buß
hemd bedeckt? Nein. Hat man wenigftens die teuflifchen.
unanftändigen Moden aufgegeben? Nichts von all dem.

Nachdem man die heiligen Orte. die Heiligtümer befucht.
läuft man ins Theater wie zuvor.“

Diefe von der Schwefter Melanie Ealvat vor zwanzig

oder dreißig Iahren gefchriebenen Sähe find für unfere Tage

mehr als vorher zutreffend. Wir fehen Einzelbefferungen
und Einzelbekehrungen. wir bemerken einen Umfchwung der

religiöfeu Auffaffungen in einzelnen Intelligenzgruppen. aber

wir fchauen keine Umkehr. kein Verftändnis für das. was

vor allem nottnt. bei den führenden Parteien und Volks

maffeu. Wir bemerken keine Selbfterkenutnis beim deutfchen
Volke und darum auch keine Anfänge einer Bußgefinnung.

Wir hören in unferen eigenen Reihen viel zu viel Reden
und fehen zu wenig Taten. „Man foll nicht immer“. fagt
R. MäderB) „aufs Mundftück fchauen müffen. Die Haupt
fache if

t das katholifche Knie. Unfere Siege werden

auf den Knien vorbereitet.“
-

Wir fchauen keine Bußgefinnungl Ohne Buße wird
aber Gott niemals feine Hilfe und Gnade fenden. ..Was
die Gemeinfchaft der Gläubigen in unferer Zeit am dringendften

bedarf". heißt es in diefen Blättern.2) ..das if
t die Gnade.

1
)

Schildwache Jnhrg. 1919/20. Nr.3.

2
) Bd. 165. S. 379.
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welche die Geifter erleuwtet. die Herzen erwärmt; die

Gläubigen davor fchüßt. daß fi
e den Dingen diefer Welt

*einen übertriebenen Wert beilegen." Wir müffen uns auch
in unferer politifwen Lage und in unferem politifwen Elende

der Abhängigkeit von Gott bewußt bleiben. Wo an dem

Fundamente der totalen Abhängigkeit von Gott gerüttelt

wird. da wankt nicht nur die Theologie. da fchwanken auch
der Staat und die Staatslehre. da if

t

jede Feftigkeit und

Sicherheit im Einzel- wie im Gefellfchaftsleben verloren.

Entweder kehren wir reuevoll und bußfertig zu Gott. unferem
Schöpfer und Erhalter zurück. oder die politifwen Dinge

nehmen ihren ungehemmten Lauf. der zum Abgrunde und

zum Ende führt.
R. F.X.H.

hurt.
Stern oder Zlnüeru?

Niemand von den überzeugt monarchifw gefinnten An

hängern der Zentrumspartei wird es dem Herrn Reichs

kanzler l)r. Wirth verargen. wenn er perfönliw auf repu

blikanifchem Boden fteht. Niemand von diefen prinzipiell

monarwifch gefinnten Zentrumsanhängern wird fo töriwt

fein. zu glauben. die Monarchie könne in abfehbarer Zeit

durw Evolution oder gar durw Revolution wieder hergeftellt

werden; niemand wird* 'einen Bürgerkrieg oder etwa die

Rückkehr der Hohenzollern wünfwen. deren Jahrhunderte

hindurw betriebene gewalttätige Hausmacht- und Vormachts

politik Deutfchland -in das heutige Elend hineingetrieben hat;

niemand wird eine Rückkehr zur Kleinftaaterei um dhnaftifcher

Intereffen willen herbeifehnen. niemand von ihnen wird

republikanifch geftimmten Deutfchen die nationale Gefinnung

abfprewen oder diefe für identifch halten mit dem Bekenntnis

zur Monarwie; niemand von ihnen wird fiw fchließlich
Hilton-volle. Blätter (ll-:7111 (it-21) to. 46
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weigern. auf dem Boden der Verfaffung lohal mitzuarbeiten
am Wohle des deutfchen Volkes. foweit diefe Mitarbeit
beanfprucht und nicht abgelehnt wird. Aber ebenfo wird
niemand von diefen prinzipiell monarchifch gefinnten Zentrums

anhängern - und es fteht ihnen laut Parteibefehluß frei.
fich zur monarchifchen Staatsauffaffung zu bekennen -
mit den Worten des Herrn Reichskanzlers einig gehen. die

er in Biberach fprach: ..Folge dem Stern des neuen Staats
gedankens. deutfches Volk. neuer Freiheit und glücklicher

Zukunft entgegen!“

Diefe monarchifch gefinnten Zentrumsanhänger. die feft

halten am bisherigen politifchen Ideal der Zentrums
partei. fi

e können in diefem Stern nur einen Unftern er

blicken. der nicht zu neuem Aufftieg. fondern. wie die

Gefchichte lehrt. nur zum Abftieg führen kann. Die Revo

lution hat uns ins Elend hineingeführt. Ihr Produkt. die
fogenannte demokratifche Republik. foll uns aus dem Elend

herausführenk Diefen Widerfpruch zu löfen. müffen wir

dem Optimismus der Zentrumsrepublikaner überlaffen. Ich
fage. die Revolution hat uns ins Elend hineingeführt. Nicht

erft 1918 und während des Krieges; nein. fchon vor dem

Kriege. Denn das deutfche Volk. foweit es aus der Induftrie

arbeiterfchaft in den Städten beftand. wurde fchon feit Jahren.

ja feit Jahrzehnten mit dem revolutionären Gedanken unter

wühlt und diefer Gedanke gipfelte in der Republik nicht

bloß in Deutfchland. fondern auch anderwärts. In ganz
Europa if

t die Republik das revolutionäre Staatsprinzip.
Denn in ganz Europa - die kleineSchweiz ausgenommen -

if
t die Monarchie das hiftorifch Überlieferte. Auch ohne

einen unglücklichen Krieg als Vorwand zu befihen. war es

ftets dasZiel der bürgerlichen wie der fozialiftifchenRevolution.
die Republik an die Stelle der Monarchie zu fehen. Man
fagt nun gerne: Die Revolution mußte kommen. weil der

.Krieg verloren ging. Das if
t

nicht wahr. Schon viele

Kriege gingen verloren. ohne daß die Revolution kam. Nicht
einmal im Preußen von 1806. Ein fittlich unverdorbenes.
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chriftlich gefinntes Volk bricht im Unglücke feinem Königs

haus nich't die Treue. Es handelt naw den Worten des

Dichters:
..Es muß das Volk fich feinem König opfern.

Das if
t das Schickfal und Gefeß der Welt!“

*Das heißt. es wird Glück und Unglück mit feinem König
teilen. Damit foll niwt gefagt fein. daß dem König das

Rewt zuftehe. in ungerechten Kriegen dem Volk unnötige

Blutopfer aufzuerlegen. Darüber aber. ob diefe Kriege

Rewt oder Unrewt darftellen. entfcheidet Gott. nicht das

Volk. Dem Schickfal des Opfers kann das Volk auch in

der Republik nicht entgehen. Oder hat etwa dem franzö

fifchen Volk die perfönliche Politik feines Präfidenten Poin
cars und feines Minifterpräfidenten Clemenceau weniger
Opfer auferlegt als Deutfwland? Die Zahl der Toten
und die Verwüftung Nordfrankreiws fprewen eine deutliwe
Sprawe für die Mögliwkeiten ein-:s republikanifwen Mili
iarismus. Die Republik if

t an fiw ebenfowenig der Friede.
wie die Monarwie der Krieg. Die Gefwiwte lehrt aber.

daß die Demokratien und Republiken weitaus kriegerifwer

_waren und find als die Monarwien. Oder haben niwt
England. Frankreich und Nordamerika in den letzten Jahr
zehnten ununterbrochen Kriege geführt und zwar Erobe

rungskriegel Woher mag das kommen? Daher. daß in

der Demokratie und Republik das reine Nützlichkeitsprinzip

dcs Wirtfchaftsftaats regiert. d
,

h
. der egoiftifwe Materia

lismus. das Händlertum und Krämerfeelentum. von dem

fchon Goethe fagte: ..Krieg Handel und Piraterie. dreieinig

find fie. niwt zu trennen." Durw die Zunahme des mate

rialiftifwen. induftrialiftifchen Händlergeiftes wurde Deutfw
land von innen heraus feit vierzig Jahren reif gemacht für
die Republik und ein traditionsentfremdetes. entwurzeltes

Proletariat. das Produkt diefer Entwickelung. wurde fo

übermäwtig. daß es eines Tages die ihm von feinen meift
jüdifwen Führern als Ideal vorgegaukelte Republik -- als
Symbol der Freiheit - ausrufen konnte. Und heute find

46*
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es diefe proletarifchen Maffen. die „politifch gefchult“ *und

blindlings Disziplin übend. niemals eine Monarchie wieder

aufkommen laffen wollen, Das heldifche Staatsideal der

Monarchie. heldifch im Gegenfatz zu händlerifch. weil es

auch fittliche Pflichten anerkannte und von Gottesgnaden fein

wollte. diefes heldifche Staatsideal wird nun. vom händle
rifchen Staatsideal mit brutaler Fauft niedergehalten. Das

monarchifche Staatsideal war zugleich das chriftliche. das

Thron und Altar gern miteinander verband. *da beide Ge
walten einig zufammenarbeiten follten. und ferner. weil es

Demut und Gehorfam von den „Untertanen“ verlangte.

Das republikanifche Staatsideal aber war das der von

Leo nur. verworfenen „Volksfouveränität“ Rouffeaus. das
dcr Freimaurerei. des ungläubigen Judentums und der

Sozialdemokratie. des Liberalismus in feinen extremen
Richtungen. des Antiklerikalismus und fomit der Kräfte.

welche der Auflöfung der menfchlichen Gefellfchaft vorar

beiteten. ..Die Revolution if
t Davids Stern“. fo fagt

Heinrich Graeh. felbft Jude. im Leitfpruch feiner Gefchichte
der Juden. Schon in der Zeit der großen franzöfifchen
Revolution fchrieb der Deputierte ClermontTonerre: „Die"
Revolution if

t immer der Stern Judas gewefen." Und

Julius Deutfch. Deutfchöfterreichs „Kriegsminifter“. fchmet
terte es 1918 in der Zeitfchrift „Kampf“ (Dezemberheft S. 823)
fiegesbewußt hinaus: ..Jn Deutfchland. in Öfterreich. in

Ungarn - Revolution. Republik. Was. feit wir denken
können. wir glühenden Herzens erträumt und erfehnt haben.

if
t

Wirklichkeit geworden. Jetzt find wir Juden ganz oben.
jetzt find wir die Herren. Unfere glühenden Träume find

erfüllt." Wiffen nun die Republikaner im Zentrum. weshalb
die Monarchiften im Stern des neuen Staatsgedankens ihr
Jdeal nicht fehen können? Weil es der Stern Judas ift.
der Stern der Revolution und der Auflöfung. die jede Re

volution im
_

Gefolge hat. Das hat fchon Donofo Cortes

gefagt. deffen Reden wir unfern Zentrumsftaatsmännern
dringend zur Lektüre empfehlen möchten.
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Gewiß if
t es an fich nebenfääylich. ob ein Staat *Mo

narchie oder Republik ift. Hauptfächlich if
t nur. wie er es

geworden und was feiner gefchichtlichen Tradition entfpricht.

Schon Bifchof v. Ketteler hat gefagt. ein Volk. das von

feiner gefchichtlichen Tradition abweiche. gehe fchweren Er
fchütterungen entgegen. und Kettelers Anficht deckt fich mit

der des großen Görres. der einmal fchreibt:
..Es wird nichts Dauerhaftes geftaltet auf Erden, wenn

es fich nicht knüpft an die Vergangenheit. wenn es fich nicht

tvebt in eigener felbft'cindiger Weife ans den Fäden. die durch

die Webe der Borzeit- und Sinn und Geift und Weife des

eigenen Volkes laufen. So fügt dein alten Reichtum jedes

Gefchlecht feinen eigenen Erwerb nnd feine Errnngenfchaft hinzu
und fo wächft dann der Wohlftand nnd der geiftige Befiß der

Nation fort und fort. während alles fich zerftrent. wenn jeder

felbftllug und fich vereinzelnd wieder von vorn beginnt.“

Die moderne Republik. hervorgegangen aus der Revo- .

lution. will mit ihren Staatsmännern von vorne beginnen.

Ihr Ende wird die Auflöfung fein, Denn fi
e entfprang

dem Zerftörungstrieb kulturlos gewordener Maffen. Diefe

Maffen find Geifter. die man gerufen hat. aber nicht mehr los

wird. bis fi
e

fich felbft vernichtet haben. Die Auflöfung wird

mehr oder weniger langfam vor fich gehen. je nach den äußeren

Einwirkungen. Es bedarf gar keiner .,Eontrerevolution“.

fondern nur des Abwartens der Entwicklung. Es bedarf

auch keiner „Reaktion“. Sondern nur der umfichtigen und

gründlichen Reftauration. die allein alle Schäden heilen und

überwinden kann. wie Georg Lutz richtig bemerkt.') Und

diefe Reftauration. diefe Erneuerung der Geifter. beginnt

fchon da und dort einzufeßen.
Es ift müßig und finnlos zugleich. was 1)!: Heibges

Lippftadt in der Wochenfchrift ..Das Zentrum“ fchreibt. in

dem er dem monarchifch gefinnten Teile des Zentrums zum

1
)

Deutfche Katholifche Zeitung 1920. Revolution. Reaktion. Re

ftauration.
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Überdruß unterftellt. er wolle die Hohenzollern wieder ein

gefeßt wiffen. und daran Belehrungen knüpft. weshalb dies

niht wünfchenswert fei. Ebenfo verhält es fih mit feinen
Ermahnungeu. niht in gefühlvollen. romantifhen Reftau
rationsgedanken ftecken zu bleiben. oder. indem er die dhnaftifche

Frage erörtert. die Unmöglihkeit der Wiederkehr einzelner

Dhnaftien beweift und dartut. daß. wenn eine wiederkehre.

konfequenterweife alle zweiundzwanzig wiederkehren müßten.

Auh die Unmöglihkeit eines Anfhluffes Öfterreihs an

Deutfhland im Falle einer monarhifchen Reftauration maht

ihm Sorge. Woraus nur zu erfehen. daß er weder Konftantin

Franß noh den öfterreihifhen Staatsgedanken zu kennen

fheint. Doh alles dies if
t ja ganz überflüffig. Mit folhen

Argumenten wird fih niemand bekehren laffen. der rationeli
und gefühlsmäßig überzeugter Monarhift ift. Zuerft das
Prinzip; dies if

t dert-001181- a9 iii-once. Den hat das

Zentrum aufgegeben. um mit den Sozialdemokraten an der

Zähmung der Revolution mitzuarbeiten. Vergeblih. Diefe
werden niht ruhen. bis fie ihr Ziel. die fozialiftifhe Republik.

erreiht haben. Das fagt ja auh ihr Scheidemann offen

heraus. Alsdann bekommt das Zentrum denEfelsfußtritt
wenn es niht den Kampf wagt. Es wird auh dann keinen

Bürgerkrieg wollen und duldend das Joh tragen. bis die
Sozialdemokratie abgewirtfhaftet hat. Dann erft. wenn die

Maffen fehen. welhes Heil das rote Evangelium ihnen

brahte. dann erft kann die Umkehr kommen. DieRepublikaner

und..Girondiften“ des Zentrums kennen nun die Anfhauungen

derMonarhiften desZentrums. Und es »wäre recht wünfhens
wert. aus diefen Anfhauungen niht immer wieder bei jeder
Gelegenheit einen Wauwauzu mahen. Denn diefe Mo

narchiften find keine Putfchiften. Kappiften oder fonftige

Verfchwörer. fondern Leute. die es ruhig abwarten können.
bis der große Shwindel der fogen'annten „Demokratie“ als

folher entlarvt ift. Sie warten ruhig ab. bis der Zeit
punkt kommt. wo fi

e fih auf den Boden anderer Tatfahen
ltellen können. die ihnen beffer zufagen als die jetzigen. das
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heißt. wenn fi
e es noch erleben. Aber ihre Überzeugung geben

fi
e

nicht auf. Denn fi
e

haben aus der Gefchichte gelernt.

daß diefes Umfatteln z. B. der franzöfifchen Katholiken
vom Monarchismus zum Republikanismus diefen gar nichts

nützte. fondern dem Katholizismus unendlich fchadete. wie

Bifchof 1)!, Waiß im „N. Reich“ ausführlich nachweift.
Was die dhnaftifche Frage oder die Art anlangt. wie

die Zentrumsmonarchiften fich eine fpätere Monarchie denken.

fo unterlaffe man doch. immer wieder den „Nachweis“ zu

führen. weshalb dies weder mit den Hohenzollern. noch
anderen Dhnaftien möglich fei. Abgefehen davon. daß bei

Gott kein Ding unmöglich ift. und die meiften Zentrums

monarchiften die Hohenzollern keineswegs zurückfehnen. gibt

es noch andere Löfungen diefer Frage. Man laffe uns nur in

Ruhe. wenn wir es vorziehen. den Sinn für die hiftorifche
Tradition des deutfchenVolkes zu pflegen. anftatt dem Phantom
eines Sternes naihzujagen. der Deutfchland zuerft ins Elend

hineinführte und jetzt zur Abwechslung auch wieder heraus

führen foll. Wir glauben nicht an folche Sterne. Sie find
Irrlichter in unferen Augen. Und. wenn man uns Romantiker

nennt. fo befinden wir uns bei diefer Romantik in recht

guter Gefellfchaft. Man unterlaffe es daher. immer wieder
mit neuen Bekehrungsverfuchen den monarchifchen Gedanken

totfchlagen zu wollen. wie dies Dr. Fritz Schneider. Frei
burg i. B.. in einem Wahlblatte zur badifchen Landtags

wahl tut. Er formuliert die Frage fo: Ift eine Rückkehr
zur Monarchie möglich? Nein. aus den oben angeführten

Gründen. 2. Könnte die Monarchie eine beffere Politik
machen als die gegenwärtige Republik? Natürlich verneint

l)r. Schneider auch diefe Frage. obwohl diefes „Nein“ doch gar

nicht eine folch ausgemaäjte Sache ift. Ein wirklicher Monarch

hätte wohl fchon mit mancher ..Zeiterfcheinung“ aufgeräumt. der

gegenüber die „Demokratie“ verfagt. Man follte lieber fragen:

Hat die neue Republik. von der fich gedankenlofe Menfchen fo

viel verfprachen. auch beffere Zeiten
- von herrlichen wollen

wir abfehen - gebracht? Kann fi
e eine beffere Politik
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machen, als ein Monarch es hätte können? Unter einem Mo

narchen wäre die Varteiherrfchaft ficher nicht fo drückend. Und

dann das Ausland. Es wiirde die Reftauration eines Monarchen

nicht erlaubenj fagen* die Republikaner. Gewiß, zur Zeit kann

das Ausland fo etwas wie eine Reftanration verhindern. Oh
es dies aber auf die Dauer kann und ob die angeführten

Gründe es rechtfertigen, den' ftets fo hochgepriefenen mo

narchifchen Gedanken ganz totzufchlagenj das if
t

doch wahr
haftig eine andere Frage. Ob. die Deutfchnationalen die

Republik mit Gewalt ftürzeu wollenj fteht dahin; wir halten
die Partei nicht für fo unvernünftig, Sie muß doch wiffen

daß fich eine folche Herrfchaft nur mit Gewalt und

gegen die Entente behaupten ließe. Die Zentrumsmonarchiften
jedenfalls müffen es fich verbittenj in ihrer Vreffe fort

wiihrend mit Artikeln traktiert zu werden, in denen zwar mit

Recht das „alte Svftem" als unreftaurierbar nachgewiefenj

zugleich aber die monarchifche Überzeugung überhaupt an

gegriffen oder lächerlich gemacht wird. Gegenwehr findet
keine Aufnahmej weil man befferes zu tun hat, als' fich über

Monarchie und Republik herumzuftreiten. Bon der Zen
trumspreffe muß deßhalb zum mindeften verlangt werden,

daß fi
e in ihrer Bekämpfung ,von in der Bhantafie exiftie

renden monarchifchen Rechtsputfchen nur diefe Aktionen ver

urteiltj den monarchifchen Gedanken an fich jedoch'nicht mit

niederknüppelt. Wenn Reichskanzler ])r. Wirth und feine
überzeugt republikanifchen Anhänger ihrem Zukunftsftern
folgen wollen, fo bleibt ihm dies unbenommenj wenn wir

ihn auch für ein Meteor oder eine Sternfchnuppe halten.
Wir halten feft am Stern des chriftlichen monarchifchen
Staatsgedankens. Diefer Stern if

t

für uns ein Fixftern,
wie die Sonne, die durch eine Sonnenfinfternis zeitweilig

unfichtbar werden kann- dann aber wieder, wenn die Fin
fternis gewichenj in neuem oder altem Glanze erftrahlt.
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Ssürzerc Beftimmungen.

1. Erlebtes. Von Freiherrn von Schoen. Deutfche
Berlagsanftalt Stuttgart und Berlin. 1921.

Dem feierlichen Empfang Poincares. nach dem Antritt der

-Präfidentfchaft. im Hötel de Ville in Paris. wohnte ic
h bei.

Anf der place äeZ Mei/88. in den Straßen wurden Zettel
verteilt: „l/ine, le liderateur (in territoire“. Eigens fiir
den Tag gedruckte Zeitungsblätter fprechen von der Eroberung

des Rheins. Köln. Koblenz. Mainz. In den allerlehten Inli
tagen 1914. am Tage der Rückkehr Poincares aus Petersburg.

fah ic
h

ihn in der Rue Rohale vorüberfahren. Der offene

Wagen. von den Gardereitern eskortiert. Poincarb. das Antlitz
von der Sonne auf der Seefahrt gebräunt. lehnte den Kopf

zurück. ..die Nafe in die Luft“. als atmete er die Wirkung.

Schnell. wie der apokalhpfifche Reiter. faufte der Zug weiter.

Mit befonderer Aufmerkfamkeit habe ic
h das Buch des

Baron Schoeii aufgefchlagen. der all die Zeit über Botfchafter
in Paris war. In den prächtigen Räumen. die einft Eugene
Beauharnais bewohnte. Eugen Beauharnais! Manchesmal

ftand ic
h feitdem vor feinem Grabmal in der St. Michaelskirche

in München und las die Infchrift: „klonneur et rin-ente“.

Das Buch des ehemaligen Botfchafters if
t

unterhaltend zu

lefen. Natürlich fteigert fich das Intereffe. wenn der Botfchafter

auf die Wahl Poiucares zum Präfidenten der Republik kommt.

Der Botfchafter beginnt: ..Im Hinblick auf diefe zum Teil erft
in fpäterer Zeit in völliger Klarheit erfichtlichen (es find die

Vorgänge betreffend Marokko und Balkan gemeint) . . . Bor

gänge. konnte es nicht als ein Schritt zur Beruhigung der all

gemeinen Lage angefehen werden. als Minifterpräfident Poin
carä es erreichte. zu Anfang des Jahres 1913 als Nachfolger
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Herrn Fallieres zum Präfidenten der franzöfifwen Republik

gewählt zu werden. , . . Den fwließliwen Erfolg hatte er der

Hilfe der nationaliftifwen Rewten zu verdanken. die er durw

das Verfprewen ..fozialer Reformen und der Wiederherftellung

diplomatifwer Vertretung beim Vatikan. alfo eine .Milderung

der kirchenfeindlichen Politik. zu gewinnen gewußt hatte".
Mir fcheint. daß diefer Nawfatz eine Überfwäßung ent

halte; im Cercle Catholique hat man in Poincare allenfalls
ein Verfprewen. mehr oder minder vag. niemals eine Bürgfchaft_

erblickt.

Herrvon Swoen fährt fort: ..In den Kreifen derjenigen.
die mit dem Gang der Dinge mehr vertraut ivaren und weiter

in die Zukunft zu fwauen vermochten als die Menge. kamen

vor der Wahl des Präfidenten ernfte Beforgn'iffe zum Vorfchein.
die fiw in dem geflüfterten. knappen Worte ausdrücken: „lui,
preeiclent, ce Zeta le

t

Zuerre.“ _
Dann wird ein Sah aus der erften Botfwaft des Präfidenten

an Kammer und Senat wiederholt: ..Frankreiw muß im Ju
tereffe der Zivilifation und des Friedens groß und ftark fein.

Was vor allem not tut. das ift Tatkraft.“ Man kann an

diefer Stelle den Gedanken haben: Hätte der Botfwafter in

der folgenden Stunde denfelben Satz an Deutfchland gerichtet.

das heißt an Kaifer und Regierung. und diefe Wiederholung

mit einem Entlaffungsgefuw. begleitet von öffentliwer Be

gründung. unterftriwen. - vielleiwt hätte er damit den
felbftbewußten Herren in Berlin die Augen geöffnet. Vielleicht

auch niwt.

Faft auf jeder Seite des Buches hält die Erzählung die

Aufmerkfamkeit wach. Am Schluß kommen Betrachtung und

nähere Beurteilung. nicht Kritik. an die Reihe. Herr v. Swoen

if
t

wohl allfeitiger Zuftimmung fiwer. indem er fagt: ..Eines

muß aus den Vorgängen (1914) als ungünftiges Moment noch

befonders hervorgehoben werden. das if
t die ungenügende Vor

bereitung Öfterreich-Ungarns und die Verzögerung feiner mili

tärifchen Maßnahmen. Wäre die Monarwie in der Lage ge
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wefen, die Ablehnung des Ultimatums fofort mit Einmarfch
in Serbien und Wegnahme von Belgrad zu beantworten- fo
wären die Ausfichteu auf eine Begrenzung des Konfliktes wohl
günftiger gewefen! In manchen anderen Teilen wird man
den Beurteilungen der jeweiligen Situation und der Erforder

_niffe nicht zuftimmen. Das gilt z. B. von der vorgetragenen
Meinung, daß man fich in Berlin zur Redaktion und Ab

fendung der öfterreiihifchen Note an Serbien anders hätte ftellen
follen, und mehr noch, von der Beurteilung der Offenfive gegen

Frankreich anftatt gegen Rußland; „Diefer Gang der erften
Kriegsereigniffe hat manche Beurteiler zu der Anficht gebracht,

daß es richtiger gewefen wäre- gegen Frankreich zunächft eine
'
Berteidigungsftellung einzunehmen und die ftiirkere Anftrengung

an die Oftfront einzufeßen." Man kann diefe Anficht gelten

laffen, aber dann fihreibt Herr v. Schoen: „Ein folches Ver

fahren wijrde auch einer zutreffenden pfhchologifcheu Einfchijßung

der franzöfifchen Nation entfprochen havenf die' fich fchwerlich

zu Gunften einer vorwiegend ruffifehen Sache zu einer opfer

reichen Offenfive gegen unfere ftarke Front entfchloffen haben

wiirde_. . . .“
In diefer Auffaffung liegt ein fchwerer Irrtum. Wohl

if
t es zutreffend, daß das franzöfifche Volk den Krieg nicht

wünfchte und befonders keine Teilnahme an einem ruffifchen

Krieg. Aber was ift das franzöfifche Volk? Edel, gut, fried
lich, unter normalen Berh'ciltniffen, aber dennoch ru(1i8 jncli

ZEZfJqUL 1110168. Der führende Teil der Nation war im

Juli 1914 und fchon Jahre zuvor kriegerifch- allerdings unter
der Bedingung- daß der Krieg fiegreich enden foll. Wie der

führende Teil Frankreichs im Juli 1914 dachtef geht aus der
Äußerung eines Mitgliedes diefes führenden Teils hervor, das

Mitte Juli 1914 folgendes Gefpräch mit mir fiihrte: „hlou8
anr0n8 1
a

Zuerre.“ Lk quoi von? „lFaneantiWem-ent (16

l'Mlernagne. M0118 80n1n168 tre'28-f0rt8; n0u8, [a [Zu88ie,

[Rngleterre. . . , Lt (Juilleaume, qui n0u8 a Zerui tant
(1'bun1iliatj0n8 ciurant quote-inte M8!“ M.

F
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2. 1)r Friedriw Zöpfl: Gefchichte des ehemaligen
Mindelheimer Iefuitenkollegs. Dillingen 1921. Sonder
ahdruck aus dem 6. Bande des Archivs für die Gefwiwte des

Hdchftifis Augsburg. S. 1-96. 9 an,
Neben 1).Duhrs großzügiger ..Gefwiwte der Iefuiten in

d'en Ländern deutfcher Zunge". deren 3. Band vor kurzem zur

Ausgabe (vergl. Bd. 167 5) gelangte. erfcheinen mehrfach Einzel-
darftellungeu ehemaliger Iefuitenniederlaffungen. Zöpfls Ge

fwiwte des Mindelheimer Kollegs if
t

zugleich die Fortfetzung

feiner ..Gefchichte des ehemaligen Auguftinerklofters zu Mindel

heim" (im 5. Bande des ..Hochftiftsarchiv") und follte nach

urfprünglichein Plane 1918 zur Erinnerung an die vor drei

hundert Iahren dort erfolgte Einführung der Iefuiten heraus
kommen; die fchwierigen Zeitverhältniffe verzögerten Fertigftellung

und Herausgabe. _ p

Der erfte Abfchnitt behandelt die Swickfale der Nieder

laffung in dem von den Auguftinerereiniten noch im erften

_ Jahrzehnt der Reformation verlaffeneu Klofter; am Z0. Juni
1618 hatte Herzog Maximilian von Baheru. an den 1617 die

Herrfchaft Mindelheim gekommen war. die Schenkungsurkunde

an den Orden aus-geftellt. Bis zum Iahre 1622 war die
Niederlaffung nur eine Refidenz. als Miffionsftatiou des Miin

chener Kollegs betrachtet; bereits im Iahre 1622 wurde fie

aber. da fi
e

fich lehenskräftig erwies. zur Würde eines Kollegs

erhoben. Auf zwei Gebieten tritt die Arbeitsleiftung der Ie
fuiten ganz befonders hervor: auf dem der Lehr- und Er

ziehungstätigkeit und auf dem der Volksfeelforge. In leßterer
erprobten fi

e

fich gleich vou Anfang an. da ihnen fchon 1619

Bifchof Heinriw vou Augsburg das Predigtamt in der Pfarr
kirche der Stadt übertragen hatte. daneben wirkten fi

e

durch ihre

Miffionstätigkeit dort und auswärts. Ebeufo tätig waren fie

getreu den Satzungen ihres Ordens für die Errichtung eines

Ghmuafiums. das im Herbft 1621 eröffnet wurde im näwften

Jahre fwon einen Befuw von 60. 1624 bereits von 120 Schülern
aufzuweifen hatte.

*

er
*i
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Gleichzeitig fiihrten fi
e den nötigen Neubau von Kirche und

den Umbau der Kloftergebäude durch. beides unter kräftiger

finanzieller Mithilfe des Herzogs. aber vielfach fchwer bedrängt

durch die Stjirme des Schwedenkrieges. Gütererwerbungen in

den ruhigeren Jahren hernach brachten ihnen aber mehrfach
Streitigkeiten mit der Stadt. wozu auch lange Zeit hindurch
die Verleitgabe von Bier aus dem Klofterbräuhaus. das 1678

neu erftanden war. beitrng. Die Mitgliederzahl des Kollegs

fchwankte zwifchen 5 und 23; mehr als die Hälfte waren in

der Regel Priefter. Der Verfaffer gibt unter eingehender Be

nnfzuug des ziemlich ausgedehnt erhaltenen Ouellenmaterials

genaue Mitteiliiugeu über das Leben innerhalb des Kollegs- S.58 eine fehr begrüßenswerte ZLl'jLZ rectorum -. die
ausgedehnte Seelforgetätigkeit. wozu eine Reihe von Kon

gregationen und Bruderfchaften begründet wurden. fowie über

das Ghmuafium. das im 18. Jahrhuadert acht Klaffeu auf

tvies. Der Unterrichtsbetrieb war wie in anderen Jefuiten

anftalten durch feierliche Dispntatiouen. Preisverteilungen und

Theateraufführungen belebt. Die Schülerzahl erreichte gegen

Ende des 17, Jahrhunderts die Höhe von 200. fank aber

dann wieder infolge der Kriegsfchwierigkeiten und der Erriihtung

des Ghmnafiums in Kempten; gerne war die Anftalt von

Schülern adeliger Herkunft befucht. Nach der Auflöfung des

Kollegs. die im Jahre 1773 nach Aufhebung des Ordens vor

fich ging. verlor auch das Ghmnafium feinen alten Glanz
und ging nach Uberweifung des Kollegs an den Malteferorden

ganz ein.

Ein kleiner Anhang über die der Mindelheimer Ordens

niederlaffung zeitweife angegliederten Refidenzen Memmingen

und Kaufbeuren fchließt die Arbeit. Der Verfaffer weiß das

erhaltene Material trefflich zu benußen und in überfiihtlicher
klarer Verarbeitung eine wiffenfchaftlich wertvolle Arbeit zu
bieten. O. Geiger.

3. Zur Gefchichte der chriftlichen Liebestätigkeit.
Einen wertvollen Beitrag zur Gefchichte der chriftlichen Liebes
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tätigkeit der neueften Zeit bietet das foeben erfchienene Buch:

Die _Kongregation der Schweftern vom Allerheiligften Heilande

genannt ..Niederbronner Schweftern" von ])c. Luzian Pfleger.

(Freiburg. Herder. 1921.)*

Die Niederbronner .Schweftern dürfen fich glückwiinfchen.

in Prof. Pfleger einen Gefchichtsfchreiber ihrer Kongregation
gefunden zu haben. der hiftorifche Kritik mit feinfühliger Pietät

zu
*

verbinden weiß. dabei eine Geftaltungsgabe befißt. die feine

Arbeit zu einer ebenfo lehrreichen wie intereffanten Lektüre ge

mgcht hat. Dies war bei der Verzweigtheit der Ouellenund

der teilweifen Sprödigkeit des Stoffes keine Kleinigkeit. Das

Buch bildet ein in jeder Beziehung ebenbürtiges Gegenftück

zu Hohns Publikation über die Nancy-Trierer Borromäerinnen

in
_

Deutfchland 1810-1899. Nur auf folche eingehende Mono

graphien läßt fich ein irgendwie annäherndes 'Bild gewinnen

über die großartigen Leiftungen der chriftlichen Liebestätigkeit.

iiber die Verdienfte unferer Orden. über die kulturellen Seg

nungen der katholifchen Kirche .in unferer Zeit.

Wie wunderbar hat fich diefe Liebestätigkeit bei den Nieder

bronner Schweftern geftaltet und entfaltet! Ein armes Bauern

mädchen. das nur feinen Namen fchreiben kann. dazu noch

dnrch Siechtum lange Jahre ans Krankenlager gefeffelt ift.

Elifabeth Eppinger in Niederbronn. wird 1849. geftüßt und

geführt durch einen feeleneifrigen elfäffifchen Pfarrer. zur Stif

terin einer Kongregation. die Anfang 1921 2721 Schweftern
nnd 172 Novizinnen umfaßte; abgefehen von den friiher ab

gezweigten Niederlaffnngen in Wien und Würzburg. Den großen

Stoff meiftert der Verfaffer in drei Büchern: Innere Gefchichte
der Genoffenfchaft. 2

. Bilder aus dem Leben und Wirken.

3
,

Äußere Gefchichte.
"

In intereffantem Wechfel ziehen an uns vorüber die An
fänge mit ihren Erfolgen und Schwierigkeiten. die Feuerprvbe

im Eholerajahr 1854. der deutfch-franzöfifche Krieg. die Ver

hältniffe zu Rom. Frankreich und die Reichsregierung. das Jubel
feft 1899. die Jahre des Weltkrieges. die Neugrganifation in
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zwei franzöfifche und zwei deutfhe Provinzen (Bayern und

Baden). Die Bilder aus dem Leben und Wirken führen auf
die Schlachtfelder und in die Lazarette. fhildern die Shrecken

der Cholera- und Thphusepidemien. zeihnen die liebevolle Sorge

am Krankenbett für das leibliche und geiftliche Wohl der Kranken.

Ein eigenes Kapitel: ..Die fozialökonomifche Bedeutung der

Kongregation für Staat und Gefellfhaft“ zeigt im Einzelnen
die Wihtigkeit der von den Schweftern geleifteten Arbeit in

der Hauskrankenpflege. in den Waifenhäufern. Bewahranftalten.

Krippenanftalten. Kinderhorten. Mädchenheimen ufw. Die Nieder

bronner Shweftern find von einem armen Mädhen für Arme

geftiftet. Gerade auf diefer reftlofen Sorge fiir die Armen

hat der große Segen Gottes gernht. Es if
t ein befonderes

Verdienft der vorliegenden Gefhihte. dies recht klar heraus
geftellt zu haben,

Das Buh trägt die pietätvolle Widmung: ..Seinem ver

ehrten Oheim i)i-. tiieol, Nikolaus Paulus. Päpftliher Geheim
kämmerer und Ehrenkanonikus. dem langjährigen Hausgeiftlichen

des Münchener Herz-Jefu-Klofters in dankbarer Liebe der

Verfaffer.
"

z

4. Reinhard l)r, Ewald. Der Siegeszug der katho
lifhen Kirche in den letzten 100 Jahren. Die Kon
verfionsbetvegnng in Deutfhland in den letzten
100 Jahren. Dortmund 1920. Lenfing. 32 S.
Von einer wirklihen Konverfionsbewegnng kann erft um

die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts unter dem Einfluß
der Romantik gefprohen werden. Stolbergs Übertritt war wie

ein leuhtendes Signal; er fheint bedeutfamen Einfluß auf

Friedrih v. Shlegel geübt zu haben. der gemeinfam mit feiner

Gemahlin Dorothea Mendelsfohn am 16.April 1808 in Köln

das tridentinifhe Glaubensbekenntnis ablegte. In Wien folgten
Dorotheas Söhne erfter Ehe. die beiden Maler Johann und

und Philipp Veit und unter dem Einfluß des heiligen Clemens

Maria Hoffpauer der Maler Friedrich Auguft von Klinkowftröm.

Johann Friedrih Schloffer (auf dem Stifte Neuburg b
.

Frank
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furl). ebenfo wie fein Bruder Ehriftian. Zacharias Werner. der

Dramatiker der romantifchen Schule und der Staatsrelhtler
Adam Müller. dem fpäter der Schweizer Karl Ludwig v. Haller
folgte und der Arzt Johann Emanuel Veith. fchließen _den
Kreis des Wiener Einfluffes bei Beginn des Jahrhunderts.

Die romantifchen Maler. die Nazarener. ftrebten ganz be

fonders zur Kirche zurück: Friedrich Overbeck und feine Freunde
- die Brüder Schadow. Schnorr v. Earolsfeld. Vogel v. Vogel

ftein. Waßmann. der Vater des bekannten Jefniten. Von Haller

laufen dann die Fäden zu dem Hiftoriker Friedrich von Hurter
und der Familie Salis. Unter den Hiftorifern hatte jener

einen Vorgänger in Profeffor Freudenfeld in Bonn. es folgten

ihm Gfrörer und Onno Klopp. Die Herausgeber der Hiftor.
polit. Blätter Jarcke und Phillips gehören ebenfalls hier er

wähnt. ebenfo auf dem literariflhen Gebiete Luife Henfel und

Gräfin Ida Hahn-Hahn. Drewes. Ansgar Albing (Baron
Mathies). Daumer. Julie Meinecke., Alban Stolz. Hugo

Lämmer. endlich k'. Expedit Schmidt. Profeffor Ludwig. Roloff
und Ruville fchließen die lange Reihe in unferen Tagen.

So if
t das kleine. flüffig gefchriebene Büchlein eine kurz

gefaßte praktifche Apologie des Katholizismus in den leßten

hundert Jahren. l

Druckfehlerberichtigung.

Es muß heißen auf .

Seite 496. Zeile 10 von untenr Gardthaufen (ftatt Hardthaufen).
Seite 497. Zeile 11 von unten: oder (ftatt aber).

Seite 498. Zeile 9 von unten: Ausblicke (ftatt Augenblicke).
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zur mittelalterlichen TitKnut-mal.l-Jnlchuug,
Von Unioerfitiitsprofeffor Max Buehner.

Das Kurfürftenproblem und die hiermit aufs engfte

zufammenhängende Frage der gefchichtlichen Entwicklung der

mittelalterlichen Königswahl vor der Bildung des Kurfürften

kreifes hat feit Jahrhunderten fowohl die Beachtung der

Politiker wie namentlich auch die Aufmerkfamkeit der gelehrten

Forfchung auf fich gezogen. Schon ein Jnnozenz 111. (1198
bis 1216) fah fich veranlaßt fich mit der, Frage zu be

fchäftigen, welche Fürften zu dem Kreife derer. „ati (11108
prjncipaljter gpeatat irnyetatarja eleatja“. alfo der Haupt

wähler des Kaifers, gehörten. Nach der kurz vor 1257

erfolgten Abgrenzung des Kreifes diefer Hauptwählerh und

1) Wie ic
h iu meinem Buche über „Die Entftehung der Erziimter"

(Paderborn 1911) S. 245 ff. und dann befonders auch in meiner
Unterfuchung iiber „Die deutfchen Königswahlen und das Herzog

tum Bayern" (Gierkes Unterfuchungen, Breslau 1913. S. 70 ff.)
zn zeigen fuchte, gefchah diefer Abfchluß des Kurfiirftenkreifes dura)
ein auf. dem Braunfchweiger Reichstag von 1252 gefundene-Z
Weistnm; gleichzeitig und unabhängig non mir war auch Hermann

Bloch in feinem Werke über „Die ftaufifchen Kaiferwahlen und

die Entftehung desKurfürftentnms“ (Leipzig-Berlin 1911)- S. 278x
360 zur Anfeßung „der-,Geburtsftunde des Knrfürftentnms“ auf
jenen Braunfchweiger Tag gekommen. Auch er nimmt ein damals

gefundenes Weistnm an, das fich auf die Königswahl und auf

vin-moon.. vie-nee ahnen! (m1) 1*, 47
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der hiermit vollzogenen Bildung einer ausfchließlichenWähler
gruppe trat fchon bald das Intereffe weiter Kreife an der

Herkunft des Vorrechtes diefer Wahlfürften (elaatorsiz) vor
den anderen Fürften zutage. Iahrhundertelang konnte man

fich die Entftehung diefes Wahlrechtes nicht anders als durch
den Erlaß irgendeines gefeßgeberifchen Aktes erklären. So
kam man zur Annahme einer Einfehung des Kurfürften
kollegs. wobei die einen eine Einfehung durch einen Kaifer.

namentlich durch Karl d. Gr.. annahmen und fi
e in Ber

bindung zu bringen fuchten mit der fog.-'l'ran818.tio junior-ji.
mit der Übertragung des Kaifertums von den Griechen auf
die Franken in der Perfon Karls. während andere Publiziften
in einem Papfte den Begründer der Kurfürftenwahl er

blicken wollten. indem fi
e entweder gleichfalls von der durch

Papft Leo lll. vollzogenen „Ryanair-trio inaperii“ ausgingen
und nicht nur diefen Akt. fondern auch die Stiftung des

Kurfürftenkollegs diefem Papfte zufchoben. oder indem fi
e

fich an die in der ungemein verbreiteten Chronik Martins
von Troppau vorkommende Angabe anfchloffen. wonach

nach dem Tode Otto 111. die Beftimmung getroffen worden

fei. daß der Kaifer künftig durch die fieben Erzbeamten des

Reiches (officialee irnpea-ii) beftellt werden follte; man baute

diefe Nachricht nämlich bald dahin aus. daß *diefe Beftimmung

der Erzbeamten zu Kurfürften von dem erften deutfchen
Papfte. Gregor 7.. dem Verwandten Otto 11).. getroffen
worden fei. Diefe Kontroverfe hinfichtlich der Herkunft des

kurfürftlichen Wahlrechtes follte befonders im 14. Iahr
hundert einen Angelpunkt im Streife zwifchen Kaifertum
und Papfttum bilden. Heute hat fi

e längft jede Bedeutung

für die ernfte Forfchung verloren: man weiß. daß das Kur
fürftenkolleg nicht durch Einfeßuug entftanden ift. fondern

die Frage bezog. unter welchen Umftänden eine Wahl als „iu
ooneorcliu“ vollzogen gelten könne. wenn auch Bloch den Inhalt
des fraglichen Weistnms in anderer Weife als ic

h

zu rekonftruieren

fucht.
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daß es langfam und allmähliw fich gebildet hat. daß es

nicht dem Einfall einzelner Perfönliwkeiten feine Bildung

verdankt.') fondern daß es ein Ergebnis einer jahrhunderte

langen Entwicklung if
t und mit der Ausgeftaltung der

politifwen und kirchlichen. der fozialen und wirtfwaftlichen

Verhältniffe aufs engfte zufammenhängnwenngleith natürlich

auch einzelne tatkräftige Perfönliwkeiten diefe Entwicklung

nachhaltig beeinflußten und in ihren Gang fördernd oder

hemmend eingreifen konnten.

Diefe Erkenntnis der organifchen Entftehung des Kur
fürftenkollegs brachte es mit fich. daß man immer mehr

auw die Entwicklung der deutfwen Königswahl noch vor
dem Auftreten der Kurfürften zur Erklärung heranzog; fo

befwäftigte fiw die Kurfürftenforfchung fwließliw mehr und

mehr mit den deutfwen Köiiigswahlen des früheren Mittel
alters überhaupt. Namentlich das 1893 erfchienene Buch

des Hallenfer Gefwichtsprofeffors Theodor Lindner und

deffen hier verfowtene Lehre vom Mainzer Erzbifchof als

dem alleinigen „Elektor“ im Sinne eines Kürrufers hat der

Königswahlforfwung ftarke Anregung gegeben. wenn auw
die Lindnerfwe Hhpothefe von den meiften Forfchern ab

gelehnt wurde.

1
) Einen gewiffen Rückfall in die Irrtümer früherer Lehren ftellt in

diefer Hinficht das Buch Mario Krammers. ..Das Kurfürftenkolleg

von feinen Anfängen bis zum Zufammenfihluß im Renfer Kur

verein des Jahres 1338“ (in den Zeumerfchen Quellen und

Studien ll. Weimar 1913) dar; denn manche Teile der Krammerfchen
Kurfürftenlehre find überreith an ..Gedanken* und „Ideen“. welche
der Verfaffer gefchichtlichen Perfönlichkeiten zufchreibt cf

.

Rofenftock

in der Zeitfchrift der Saoignv-Stiftnng Gerin, Abteilung xxxtr.
1913. S. 524); fo erblickt Krammer iS. 12 ff.) den Keim des
fpäteren Kurfürftenkollegs in dem angeblichen ..fränkifwen Staats

gedanken Erzbifchof Adolfs von Köln". wonach einigen Fürften
ein befferes Wahlrecht als den übrigen zukommen follte (zur Kritik

f. Buchner im Hift. Jahrbuch ARM". 329 ff.); als den eigentlichen
Begründer des Kurfürftenkollegs proklamiert Krammer (S. 887-134)
den Kölner Erzbifchof Konrad von Hochftaden - wiederum ohne
ftichhaltigen Grund.

47*
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Dem Wahlrecht der Mainzer Erzbifchöfe und feiner
Entwickelung hat auch Ulrich Stutz, der auf dem Gebiete
des Eigenkirchenwefens der gefchichtlichen Forfchung ein völlig

neues Gebiet erfchloffen hatf zu wiederholten Malen ge

lehrte Studien gefchenkt. Hatte er fchon vor reichlich einem

Jahrzehnt die wiffenfchaftliche Forfchung durch einen Beitrag

zur deutfchen Reichs- und Berfaffungsgefchichte über den

„Erzbifchof von Mainz und die deutfche Königswahl“ 1) fowie

durch eine Zufammenfaffung der hier gewonnenen Erkennt

niffe inder „Feftfchrift für Heinrich Brunnerl") bereichern
fo konnte Stutz nunmehr in den Sitzungsberichten derBer

liner Akademie 3) einen tieffchürfenden, höchft beachten-?werten

Auffah _über „Reims und Mainz in der Königswah(

des 'zehnten und zu Beginn des elften Jahrhunderts“ ver

öffentlichen.

_ Stuh fucht hierbei den Nachweis zu erbringen, daß die

Wahl Heinrichs ll. (1002) eine der wichtigften Wahlen* ge
wefen fei, welche die Gefchichte aufweift, daß fi

e
recht eigentlich

einen „Wendepunkt“ darftelle in der Entwickelung des deut

fchen Königswahlrechts- obgleich fi
e

bisher
- eine Folge

der fpärlichen Überlieferung die uns iiber fie vergönnt if
t -

wenig berühmt war.

Stutz vergleicht nämlich die Wahl Heinrichs ll. mit der
folgenden Wahl (Konrads ll.) vom Jahre 1024, fowie mit
der vorhergegangenen „nnineroaljo 91901710“ Ottos l, von
936-4) und glaubt nun auf Grund diefes Bergleiches feft

ftellen zu können, daß der Wahlakt von 936 kein kirchlicher

gewefen fei, daß er nicht in der Kirche ftattgefunden habe,

daß die Wahl damals „noch“ eine „eine rein weltliche An

gelegenheitf eine Gefchäft nur der weltlichen Großen“ ge

1
) Weimar 1910.

2
) Unter dem Titel: „Die rheinifchen Erzbifchöfe und die deutfche
Königswahl", Weimar 1910.

Z
) Band LAN(x 1921 S. 414 ff. _

4
) Die „Wahlen“ von 961 und 973 kommem weil fi
e tatfiichlich

Defignationen waren- für die Unterfuchung nicht in Betracht.
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wefen fei. Im Gegenfaß hierzu haben die Wähler von 1024
keineswegs bloß aus Weltlichen beftanden- zu ihnen gehörte

auch der hohe Klerus des Reiches.

Diefes Eindringen der Kirchenfürften in die Wahl, wie

es bereits für 1024 feftzuftellen ift- müffe fich auf das

Herkommen, das freilich nur in einem einzigen Vorgang

begründet fein könne- fiiißen; diefer Vorgang aber fe
i

eben

die Wahl Heinrichs ll. gewefen. Der Klerus, deffen Recht
bisher nur die Vornahme der Königsweihe gewefen fei- fe

i

fo auch in die eigentliche, effektive Wahl eingedrungen: und

zwar habe die Brücke von der Königsweihe (Königskrönung)

zur Wahl ein Teilakt der erfteren Handlung: die fogen.

„rituelle Feftftellungswahl", gebildet, die im Zeremoniell der

mittelalterlichen Königsweihe begegnet und in der Vor
ftellung des künftigen Herrfchers gegeniiber dem Volke

feitens des Konfekrators, in der Anfrage beim Volke: ob

es mit der Wahl diefes Herrfchers einverftanden fei, und

in der Vejahung diefer Anfrage in Form der Akklamation

beftand. Auf der Brücke diefer rituellen Feftftellungswahl

fei im Jahre 1002 dcr Mainzer Erzbifchof Willigis als

Konfekrator des Königs famt feinen geiftlichen Affiftenten
von der Krönung zur eigentlichen Wahl vorgedrungen.

Dazu veranlaßtf auch bei der Wahl den Vorrang, die erfte
Stimme zu beanfpruchen und fomit fich und feinen geift

lichen Amtsbrüdern den Eintritt in ben Kreis der Wahl
berechtigten zu verfchaffen, hätten aber Willigis die während
feiner Regierungszeit in Frankreich erfolgten Vorgänge.

Hier in Frankreich habe nämlich im Jahre 987 der Reimier

Erzbifchof die Erftftimme bei der Wahl erworben; während
bis dahin die Erzbifchöfe von Reims „offiziell und von

Rechts wegen wohl nur bei der Krönung als Konfekratoren
und vorher bloß etwa bei den formlofen, wenn auch fachlich

entfcheidenden Voroerhandlungen mitgewirkt hätten, wiihrend
bis dahin beim Wahlakt der Herzog von Franzien „offiziell
als der Königsmacher und als der Erfte der Wähler“ er

ichienen fei„ fe
i

nunf nachdem diefer Herzog von Franzien
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felbft Kandidat für *die-Krone geworden. an feiner Stelle

in aller Form der Erzbifchof von Reims vorgerückt. der

fomit ..an die Spiße der mindeftens von nun an nicht mehr

.auf die weltlichen Großen befchränkten Wählerfchaft" ge

treten fe
i

(S, 426 f.). Nur 987 könne der Reimfer - der
gewaltige. hervorragende und hochftrebende Adalbero faß
damals auf dem Reimfer Stuhle - die Erftftimme er
worben haben. nur damals könne „er entweder an der

Spihe der hohen Geiftlichkeit überhaupt erft in die Wahl
eingezogen oder doch Erftwähler geworden“ fein (S. 430).
Bei den engen Beziehungen. iu welchen das damalige Deutfche

Reich zu Frankreich (verwandfchaftliche Beziehungen der

Ottonen zum franzöffchen Königshofe!) und in welchen ins

befondere auä) Adalbero von Reims zu Willigis ftand.
konnte diefer unfchwer von jenem kirchenpolitifchen Erfolge

feines Reimfer Amtsbruders erfahren und ihn für feine
eigenen politifchen Beftrebungeu zum Vorbilde nehmen. Die

Lage. welche 11/, Jahrzehnte fpäter in Deutfchland eintrat.

ermöglichte Willigis denfelben Weg einzufchlagen. Ver
mutungsweife nimmt Stutz an. daß zu den Zugeftändniffen.

welche fich Willigis von Heinrich für fein tatkräftiges Ein
treten für Heinrichs Kandidatur machen ließ. auch die Vor

nahme von Wahl und Krönung in Mainz unter entfchei
dender Mitwirkung des dortigen Erzbifchofs gehört habe,

fo daß alfo jeßt auch im Deutfchen Reiche der Mainzer die

Erftftimme ebenfo habe ausüben können. wie 987 der Reimfer

in Frankreich.
So ungefähr die Ergebniffe der jüngften Studie von

Stuhl Sie find. wie man fich auch zu ihnen ftellen mag.
jedenfalls höchft beachtenswert. Und nicht minder beachtens
wert fcheint mir hierbei zu fein. daß Stutz zu diefen fehr

intereffanten Ergebniffen nicht bloß dadurch gekommen ift.

daß er auf der ausgetretenen Straße der Königswahl

forfchuug wieder einmal einen Seitenpfad eingefchlagen hat.

fondern ganz befonders auch durch das glückliche Beftreben

möglichft konkret den Hergang der Entwickelung zu erfaffen;
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wie notwendig diefe konkrete. die Kräfte einzelner Perfön

lichkeiten voll würdigende Anfchauung ift. wird uns völlig

klar. wenn wir die auf juriftifcher Seite zuweilen vorhandene
Neigung. das Werden des Rechtes gewiffermaßen als einen

notwendigen Vorgang zu fchildern. und die Ungeheuerlich

keiten. zu denen man durch diefe Einfeitigkeit kam. ins Auge

faßt. Es ift in der Tat völlig verfehlt den fubjektiven Ein

flüffen bei der Bildung der mittelalterlichen Reichsverfaffung

keine Rechnung zu tragen. die .,Schwerfälligkeit. mit der

eine ungefchriebene Verfaffung bei den alten Normen ftehen

bleibt“.*) zu überichäßen. Gegenüber derartigen Doktrinen

if
t es höchft erfreulich. daß gerade von juriftifcher Seite

nunmehr durch Stuß betont wird. wie wenig ftrenge man
es mit dem Herkommen nahm. wie zuweilen fchon ein ein

ziger Vorgang genügte. um eine wefentliche Anderung im

bisherigen Herkommen hervorzubringen.

Daß die Wahl Heinrich ll. ein für die weitere Ent
wickelung und für die Geftaltung des Gewohnheitsrechtes

'

bedeutungsvolles Ereignis war. daß an diefem Ereignis

Erzbifchof Willigis von Mainz. tatkräftig und zielbewußt
wie in feiner ganzen Politik. einen wefentlichen Anteil hatte.
daß endlich Willigis bei feinem Handeln beeinflußt war von
dem Vorgehen feines Reimfer Amtsbruders fünfzehn Jahre
vorher -- das fcheint mir durch Stuß überzeugend dar
getan worden zu fein,

-- Dennoch möchte ic
h

nicht der For
mulierung feiner Thefe in ihrem ganzen Umfang beiftimmen:
es dürfte m. E. niäzt angängig fein zu behaupten. daß
vor 1002 die deutfchen Kirchenfiirften nur an der Königs

1
) E. Rofenftoik. Königshaus und Stämme in Deutfchland zwifchen

'

911 und 1250. Leipzig 1914. S. 278. der. von diefem Gedanken
ausgehend. dem entfprechend den Vorrang der Kurfürften inner

halb des Kreifes der Reichsfürften als fiä) von felber (..auto

inatifch“) ergebend darzufiellen fuchte. Aber fchon die Grund

lage diefer Kurfürftentheorie. die Behauptung. daß feit 1198 die

..Erzbeamten“ als Kurfürften genannt wiirden. findet keine Stüße
in den Quellen.
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krönung. niht auh an der Königswahl beteiligt waren;
es fheint mir ebenfo wenig berechtigt zu fein eine ent

fprehende Vermutung hinfihtlih Frankreihs aufzuftellen
und zu fagen. daß erft 987 der Reimfer zum Erft

wähler geworden fei. wenn er niht überhaupt erft damals
an der Spihe des übrigen Klerus in die Wahlhandlung

einbezogen worden fei.
'

Es fheint mir überhaupt Wahl
und Krönung weit enger zufammenzugehören und in eins

zufammenzufließen. als man dies nah der Darftellung

Stußens annehmen möhte. “Und gerade darin fheint mir

die tiefere Wurzel von manhen Mißverftändniffen in der

bisherigen Königswahlforfhung zu liegen. - Mit einigen
Worten fe

i

darauf etwas näher eingegangen!

Gewiß. die Handlung von 936. durch welhe Otto l.

König wird und über die wir durh Widukind hinreihend
und klar unterrichtet find. die ..uniuerealie eleetio“ Widu

kinds. zerfällt deutlih in zwei Akte: den einen vollziehen
allem Anfhein nah ausfhließlih weltlihe Fürften. vor

allem die Herzöge der deutfhen Stämme. den andern der

Klerus des Reiches und feine Repräfentanten. Soweit

liegt die Sahe klar. Niht aber dürfte es unanfehtbar
fein. wenn man den erften Akt einfah mit „Wahl“. den

zweiten kurzweg als ..Salbung und Krönung“ bezeihnen
will (S. 416). Denn niht nur. daß auh der zweite Akt

ein Wahlrudiment i
n Geftalt der ..rituellen Feftftellungs

wahl“ enthält
-- auh der erfte Akt fhließt Einzelhand

lungen - fo vor allem die Thronfeßung - in fih. die
man doh wohl niht unter dem Begriff „Wahl“ zufammen

faffen kann. fondern welhe vielmehr die weltlihe Inveftitur
des neuen Herrfhers. alfo einen der kirhlihen Salbung

und Krönung entfprehenden weltlihen Akt darftellen. Wie

diefer Akt fo gehört nah der Auffaffnng Widukinds auch
der zweite Akt. alfo' die fog. ..Salbung und Krönung“. zur

„eieetio“. die in Anbetracht ihres Vollzuges von weltlihen
und geiftlihen Fürften zur ..nnii-erealia else/tio“ wird.

Freilih bedeutet ..eieeti0“ niht „Wahl“ in unferem Sinne.
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im Sinne einer effektiven Entfcheidung über den Thron.
Vielmehr if

t die „uoinoroaiio eleatio“ nichts anderes als
die Königsannahme. die „Königsmache“ durch die Gefamt

heit. wenn fich diefe auch i. J. 936 klar und deutlich in

eine durch weltliche Kreife und eine dura; Kirchenfürften

vollzogene Königsmache gliedert. - Das Neue. das dem
gegenüber die Wahl Heinrichs 11, i. J. 1002 zeigt. befteht
darin. daß nunmehr jene beiden Akte nicht mehr fcharf
getrennt einander gegenüberftehen. fondern vielmehr bis zu
einem gewiffen Grade in einen einzigen verfchmolzen find.

in einen Akt. bei deffen Vollzug nun der Erzbifchof von

Mainz die Leitung hat. So war es 1002 und nicht anders
auch dann bei der Wahl Konrads ll. (1024) - genau fo

auch bei der nächften großen ..freien Wahl“ ') nach dem

Ausfterben der Salier (1125). bei welcher bekanntlich Erz
bifchof Adalbert von Mainz recht eigentlich als Königs

macher aufzutreten und die ihm entgegenftehenden Anfprüche

der Laienfürften auszufchalten wußte.

DiefeVerfchmelzung der weltlichen und geiftlichen Königs

mache i. J. 1002 unter Zurückdrängung des weltlichen Ele
mentes war zum guten Teil eine ganz natürliche Folge des
Emporkommens der kirchlichen Gewalten auch in weltlicher

Hinficht während der Regierung Otto 1.. eine Folge der

ottonifchen Politik. welche bekanntlich in den Kirchenfürften
die feftefte Stütze für den Bau der Reichsverfaffung zu
gewinnen hoffte. Daß i. J. 1002 aber auch der damalige
Mainzer Erzbifchof die gegebenen Verhältniffe klug aus

zunüßen und die Rolle eines Königmachers trefflich zu
fpielen verftand. läßt fich hiermit ausgezeichnet vereinen.

Stutz (S. 421) hat durchaus recht. wenn er bemerkt. daß
Heinrich ohne die erft nachträglich erfolgte Anerkennung

feines Königtums feitens der meiften deutfchen Stämme-
höchftens die Franken und die Lothringer waren außer

den Bayern von Anfang an. alfo fchon' bei feiner effektiven

1) Im Gegenfah zu den Defignationen.
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"q

„Wahl“, auf feiner Seite - ein „rex alerjaorurn“ geblieben
wäre. wie folche Herrfcher dann fpäter bekanntlich wieder

holt begegnen. l

Ehe wir nun fragen. ob auf die „effektive Wahl“

wirklich erft von 1002 an der Klerus und insbefondere der

Mainzer einen Einfluß gewonnen hat, foll zuerft betont

werden, daß man in Frankreich den Vorrang des Reimfers
als Erftwähler keinesfalls erft von 987 an datieren und

noch weniger
- Stuß felbft fpricht diefe Behauptung ja

auch nicht aus, wenn er auch diefer Annahme nicht abgeneigt

zu fein
*

fcheint
- den Eintritt des Klerus in die effektiv

entfcheidende Wahl erft von da an erfolgt fein laffen darf.
Der nachhaltige Einfluß der, weftfränkifchen Kirchenfürften

auf die Befehung des Königsthrones tritt uns vielmehr fchon
im 9. Jahrhundert voll ausgebildet entgegen. Er war eine
Folge der politifchen Wirren. der wiederholten Revolutionen

und andauernden Familienwirren im Haufe Karl d. Gr.
Die Kronen fchienen nicht mehr feft auf den Häuptern der

leßten Karlinger zu fitzen und ihre Throne fchienen zu
wanken. Da lag es naturgemäß in dem Jntereffe diefer
Herrfcher, daß ihre Autorität von kirchlicher Hand durch
den Vollzug der kirchlichen Salbnng und der kirchlichen
Krönung, deren Wert von der Zeit Ludwigs des Frommen
an fortwährend ftieg,') gefichert wurde. Schon vor dem

Vertrage von Verdun, nach der Niederlage Lothars bei

Fontenoi und der Einnahme Aachens durch feine Brüden
griff die Geiftlichkeit in die Ordnung der Nachfolge in dem

jetzt als vakant geltenden Reiche Lothars nachhaltig ein; fie
gibt den Brüdern die „Erlaubnis“ zur Übernahme der

Regierung in dem verwaiften Reiche nur unter gewiffen
Bedingungen und händigt erft nach deren Erfüllung das

Reich an den künftigen Herrfcher aus. Diefe Verkirchlichung

1) S. darüber Büchner. Grundlagen der Beziehungen zwifchen Lan

deskirche und Thronfolge im Mittelalter, in der Feftfchrift [der
Görresgefellfchaft] für Gg. von Hertling. Kempten 1913 S. 235 ff.
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der Thronfolge fteigert fich im Laufe der Folgezeit im Weft

frankenreiche noch weiter. Hierbei fiel natürlich das Intereffe
des Königtums zufammen mit den Beftrebungen einzelner
ebrgeiziger Kirchenfürften. die durch den Vollzug der Krönung

eines neuen Herrfchers deffen Legitimität' ficherzuftellen. ja

fogar fchon bald fi
e

zu begründen fchienen. Damit wachfen

fi
e in die Rolle von ..Königsmachern“ hinein. Eine folche

Rolle aber nmfaßte keineswegs nur den Vollzug der kirchlichen
Königsweihe - der ..Königsmacher“ wollte auch Einfluß
auf die tatfächliche Befetzung des Königsthrones ausüben;

er wollte alfo auch bei dem Akte. den wir als die „Wahl“

bezeichnen und welcher ja bloß die erfte Phafe des dann durch
Salbung und Krönung zum Abfchluffe gebrachten Thron
befeßungsgefchäftes überhaupt darftellte. dieHauptrolle fpielen.

mithin als Erftwähler auftreten.
Als durch die von Erzbifchof Hinkmar von Reims i. I.

869 im Dom zu Metz bei der Krönung Karls des Kahlen
zum Herrfcher Lothringens vorgetragene Erzählung. daß
die Reimfer Kirche über ein befonderes. auf überirdifche

Weife in ihren Befiß gelangtes Salböl verfüge.') das Reimfer
Krönungsmonopol begründet wurde. war zugleich auch der

Grund gelegt zu feiner entfchcidenden Mitwirkung bei der

effektiven wie formellen Befeßnng des weftfränkifchen Königs

thrones. In der Tat haben die Reimfer Erzbifchöfe von
den Tagen Hinkmars an. alfo nicht erft feit 987. eine

Politik verfolgt. durch welche fi
e

zum Vorrang eines mono

polifierten Königsmachers zu gelangen hoffen konnten, Schon
der Verfaffer der ..Naja Kaänini“ geht von der Anfchau
ung aus. daß es ein unverletzliches Recht des hl. Remigius

fe
i

den Franken einen Kaifer oder König zu fehen.?) Der

Schöpfer des Königtums Karls des Einfältigen war ja

*

1
) Won. (Jet-in. (kapjtularjn reg. lin-ane. ll. 340.
2) Bei b'locloarck. kliet. klein. ecel. ll eap,19. in den blau.
Sei-in. 88. 471 (vgl. Holder-Egger im Neuen Archiv X1 262;

„etjarn (101mm Zernper jnrjolabjle p088j(l6l ein (den Franken)
regeln re] imperatoreln eonetituencii“.
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fchließliw dow auw nur Erzbifwof Fulko von Reims! Und

wie der Reimfer. fo betätigten fiw auch andere Kirchen

fürften Frankreichs längft vor 987 in der tatfächliwen Ver

fügung über die franzöfifche Kronex_ man erinnere fich nur

etwa des entfchiedenen Vorgehens Gauzlins von Paris naw
dem Tode Ludwigs des Stammlers. der mit aller Energie

für die Nawfolge des oftfränkifchen Ludwig anftatt der hinter

laffenen Söhne Ludwigs des Stammlers eintratl Oder

man gedenke des Vorgehens des Erzbifwofs Walther von

Sens. welcher nicht weniger als dreimal bei der Aufftellung

Odos von Franzien als König (888) wie auch der Gegen

könige Karl des Einfältigen: Roberts 1. (922) und Rudolfs

(923) doch auch auf die effektive Befetzung des Thrones
nachhaltig eingewirkt zu haben fweint!

- Es befwränkt
fiw alfo der Anteil diefer Kirwenfürften auch vor 987 wohl
kaum auf den Vollzug von Salbung und Krönung. Er
griff vielmehr in die „Wahl“ d. h. in die effektive Regelung

der Thronfolge ein. wie anderfeits Salbung und Krönung

aus politifwen Rückfichten kaum vollzogen werden konnten.
wenn nicht die maßgebenden Faktoren der Laienwelt damit

einverftanden waren. Die Erklärung diefes Einverftänd

niffes wurde in Frankreiw in das Krönungszeremoniell mit

einbezogen. So fagt Richeri) von der Königsannahme
Ludwigs lil. des Uberfeeifchen i. J. 936. daß diefer „omni
öno kauentidus per 601111111111 metropaljtunuin rtr-toi

ciurn ann] epjoeopia ur( rex Creatas 68i“. Die Ver
treter der einzelnen Stammesgebiete. der Franken. der

1) llirt. libri.ll auf). 4. in den Wlan. (Jet-m. 88 lll 588z dazu f.
h'locloarä, snnuleo zu 936 eck. [unter (1905) 63: ..regnli bene

ciiatiane (litatuo ung-itur atque earonatnr a cioinno xtrtolclo

3.1'0i116111800p0 praeoentiduo regni pkj116111jbu8.c11111 epiacopjo ur;
et ampliu8“; vgl. über die Erhebung Lothars Flodoards Annalen

zu 954: ..liotiiarjne rex conoeeratur nlisrtoläo nreiijepineopo
kur-ente klug-one. prineipo no lsrnnane arclriepieeopo eeteringue

prneZulidn-z nc pr0cerjdu8 Francine. Zur-gnnciiae atque Ahoi*
tnnine“.
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Burgunder und der Aquitanier find es) welche dies ihr Ein

verftändnis zur Vornahme von Salbung und Krönung

fchon damals (936) kundtaten*)
- genau fo, wie ja auch

noch ein reichliches Jahrhundert fpäter. bei der Königs

annahme des jungen Philipp (l.) von Frankreich i. J, 1059,
die Repräfentanten Burgunds, Aquitaniens, Flanderns und

Anfous an der Spitze der weltlichen Wähler bei der rituellen

Feftftellungswahl eine bevorzugte Stellung einnahmen2) -
nicht andersy als noch ein weiteres Jahrhundert fpäter im

Krönungsordo Ludwigs 711. von Frankreich (1179) ') gleich

falls noch ein weltlicher Fiirft, der Herzog von Burgund,
an der weltlichen Jnveftitur des neuen Herrfchers durch die

Aushändigung der Sporen beteiligt ifi.*)
Man kann alfo, wie ic

h
meine) für Frankreich kaum

fagen, daß von 987 an der Reimfer Erzbifchof auch bei der

„Wahl“ eine Borrangftellung erlangt habe, daeben damals

auch in Frankreich die „Wahl" fich noch nicht völlig abge

fondert hatte von der „Krönung“, -Aber wie ftand es in

Deutfchland?
Es ift richtig) daß im oftfränkifchen und fomit im wer

denden Deutfchen Reiche die kirchliche Königsannahme) alio

Salbung und Krönung, erft fpäter als in Frankreich zu
-einer höheren Geltung gekommen find. daß fomit auch

1
) S. die Stelle aus Flodoard in der vorhergehenden Anm.

2
) S. Buchner) Entftehung der Erziimter 16 ff.

3
) Der Ordv bei 60clei'roz', [ae (l-Zrärnonial b'i-nncxoj8l (Yaris 1649)

1 ff
. - Zur Echtheit des 01*(10 f. Buchner, Nochmals die Krö

nungsordnung Ludwigs "11. von Frankreich. in der Zeitfchrift
der Savigny-Stiftung. Germ. Abt. xxxnl 328 ff. und die da
felbft angegebene Literatur.

4
)

Diefe Beteiligung des Burgunder-Z an der weltlichen Jnoeftitur
des Königs *ift ein Rudiment der urfprünglich von weltlichen

Fiirften vollzogenen Aushändigung der weltlichen Jnfignien an

den neuen Herrfcher und damit eines fhmbolifchen Wahlaktes.

Diefe weltliche Jnfignienübergabe wird nun nicht mehr durch

Lehnsfiirften vollzogen, fondern durch Hofbeamte des Königs;

f. Buchner. Entft'ehung derErzi'imter 56 ff
.
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der hohe Klerus hier nicht fo früh als im Weften eine

Rolle fpielte, daß endlich alfo auch die effektive Entfcheidung

über den Thron erft fpäter als im Weften der Verfügungs
gewalt des deutfchen Epifkopates unterftellt war, Der Bund

zwifchen Königtum und Reichsepifkopat fehte im Offen erft

unter dem vorleßten Karlingerx unter Arnulf von Kärnten
ein, um dann unter Ludwig dem Kinde feine volle Aus

prägung zu finden. Gerade die Nachfolge Ludwigs des

Kindes war wohl vor allem ein Werk der hohen Kirchen
fiirften, die ja bekanntlich gegenüber den zentrifugalen Kräften
der deutfchen Stämme die berufenen Vertreter der Reichs

einheit waren,

Und auch die Erhebung Konrad l„ die „Wahl“ diefes
Frankenherzogs zum deutfchen König- ging in

i erfter Linie

von dem hohen Klerus, insbefondere vom Erzbifchof von

MainzF aus, 1) fo daß man alfo dem Mainzer Metropoliten
und, den iibrigen Kirchenfiirften keineswegs jeglichen Anteil

an der Wahl vor 1002 wird aberkennen dürfen, Daß der

Erzbifchof von Mainz an der Verfammlung teilnahm, welche
im Mai 919 den erften Heinrich zum König erhob, if

t uns

fogar quellenmäßig_ überliefert; denn Widukind erzählt uns

daß zu Fritzlar, wo fich alles Volk der Franken und Sachfen

verfammelt hatte- nach der Anerkennung Heinrichs als König

1
) Stuß felbft gibt zu, daß auch „in friiheren Fällen“ (vor 936)

wo - nach feiner Anficht - der Epifkopat ebenfowenig wie bei
der Wahl von 936- ja „erft recht nicht dabei gewefen fein wird",

wie etwa bei der Erhebung Ludwigs des Kindes oder Konrads l.

die Bifchöfe, befonders der gewaltige Hatto non Mainz“, ..außerhalb

der förmlichen Wahl ein bedeutfamesf vielleicht das entfcheidende
Wort gefprochen“ haben. - Daß diefe Mitwirkung „außerhalb der
förmlichen Wahl" ftattgefunden haben foll >- zu diefer Annahme

haben wir keinen Grund, fi
e hängt vielmehr damit zufammenx

daß Stutz von der „förmlichen Wahl" doch wohl eine viel zu

hohe Auffaffung hat. Früher. in feiner Unterfuchung über den

„Erzbifchof von Mainz und die oeutfche Königswahl" (S.65 A31
hatte Stuß felbft dem Erzbifchof Hatto „den größten Einfluß“
auf die Thronerhebung fowohl Ludwigs des Kindes wie Konrads l

,

xngefchrieben.
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feitens des Frankenherzogs Eberhard. des'Bruders Konrad l..
von Erzbifchof Heriger von Mainz dem neuen Herrfcher die

Salbung famt dem Königsdiadem angeboten wurde - freilich
mit negativem Erfolg. da Heinrich diefe Ehrung für feine

Perfon abgelehnt habe. was nach Widukind') den Beifall
der ganzen Verfammlung gefunden habe. Daraus geht

doch deutlich hervor.. daß an der ..Wahlverfammlung“. die

919 tagte. auch der Mainzer Erzbifchof Hildebert teilge

nommen haben muß. Freilich werden auch bei diefer Ver

faminlung die geiftlichen und weltlichen Großen gefondert

ihre Beratungen gepflogen haben. wie dies ja der auf allen

Reichstagen und bei ähnlichen Gelegenheiten üblichen Ge

pflogenheit entfprach.“) fo daß alfo fchon 919 die genannte

Königsmache in einen weltlichen und einen geiftlichen Akt

zerfallen wäre - genau wie dann die „eleetio unix-6r
eulie“ vou 936 -. wenn nicht durch die Erklärung Hein
richs die Handlung der Geiftlichen durch den Wegfall der
in Ausficht genommenen Krönung und Salbung ihres wich
tigften Inhalts beraubt worden wäre,

So fcheint mir alfo für den Einzug des Mainzers in
den Wahlakt das Jahr 1002 doch keine fo ftarke Zäfur
darzuftellen. wie dies Stutz will - geradefowenig wie das
Jahr 987 für den Befiß des Erftftimmrechtes feitens des
Reimfers. Stutz felbft fcheint es zu fühlen. daß doch aueh

fchon vor 987 bezw. vor 1002 der Einfluß von Reims und

Mainz auf die tatfäehliche Befehung des Thrones nicht unter

fchäßt werden darf. Er meint. daß vor der Mitwirkung
als Konfekrator bei der Krönung ein Einfluß diefes Kirchen
fürften ..bloß etwa bei den formlofen. wenn auäf fachlich

entfcheidenden Vorverhandlungen“. nicht aber bei der ..rechts
förmlichen. damals noch rein weltlichen Wahl“ anzunehmen
ift. - Gerade hier liegt nun aber der innere Grund zu
1) tier gertne- Zuxonieae l 26 bei Krammer. Quellen zur Gefchichte
der deutfihen Königswahl und des Kurfürftenkollegiums (Leipzig
Berlin 1911) S. 2.

2) S. R. Schröder. Lehrbuch der Rechtsgefch' (1919) 161 N. 17.
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der Verfchiedenheit der Auffaffung. die mich von Stutz trennt:

ich glaube. Stuß hat von der Rechtsförmlichkeit der Wahl
fowohl im Weftfrankenreiche wie im Oftreiche in der fraglichen

Zeit doch eine zu hohe Vorftellung. während er die Be

deutung jener „formlofen. wenn auch fachlich entfcheidenden
Vorverhandlungen“ m. E. unterfchätzt. Der Begriff der

..Rechtsförmlichkeit“ der Wahl war doch wohl erft eine Folge
der gefchichtlichen Entwicklung. Zunächft fcheinen eben jene

einer ftrengeren Form allerdings entbehrenden Wahlver
handlungen. an denen geiftliche Fürften nicht minder als

_weltliche Große - in Deutfchland vor allem die Stammes
herzoge - beteiligt waren. die „Wahl“ fchlechthin gebildet
zu haben. die allerdings dann erft feitens der weltlichen

Wähler dadurch ihre Vollendung fand. daß diefe die Ins
veftitur des neuen Königs. vor allem feine Thronerhebung.

vollzogen. während feitens der geiftlichen Wähler nach der

rituellen Feftftellungswahl eine entfpreehende Handlung durch
den Vollzug* der kirchlichen Salbung und Krönung vor

genommen wurde')
_ Wenn ic

h

alfo. wie gefagt. die Bedeutung der Jahre
987 und 1002 für den Werdegang der Königswahl auch

nicht fo hoch einfchäße. wie Stutz. fo fchiene mir doch nichts

oerkehrter. als wenn man es verkennen wollte.- daß die

Königswahl von 1002 tatfächlich eine große Rolle bei der

Entwickelung des mainzifchen Kurrechtes fpielte; und ebenfo

wenig darf die tatkräftige Politik. die Willigis von Mainz

in diefem Sinne. vermutlich auch durch das Vorgehen Adal

beros von Reims im Jahre 987 angefpornt. betrieben hat.
irgendwie beftritten werden. Es if

t ein fchönes Ergebnis

der neueften Studie des berühmten Berliner Kirchenrechtlers

diefe Verhältniffe in helles Licht gerückt und fo der Kur

fürftenforfchung zu einem wichtigen Schritt nach vorn ver

holfen zu haben.

1
) Vgl. die fehr beachtenswerten Ausführungen von M. Krammer.

Wahl und Einfeßung des deutfchen Königs im Verhältnis zu
einander (Zeumerfäze Quellen u. Studien l 2) Weimar 190.5 S. 1 f.
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Die materialiüilche Ytefiant'chaunng in der .Einnein'fhen

Yelativitätslheorie.
Von Rektor Huhnen. Oberhaufen.

(Schluß)

Aber Einfteins Beweife! Hat niht der Himmel feine
Theorie beftätigt? Ift niht das. was E. bezüglih der
Perihelbewegung des Merkur vorherfagte. eingetreten? Es

fheint fo. Und wenn's wahr ift. dann beweift diefe Tat

fahe noh nihts für die Rihtigkeit der Relativitätslehre.
und zwar darum niht. weil für die Perihelbewegung andere

Gründe maßgebend fein können. Sie kann fehr leiht zu
fammenhängen niit der .Raumkrümmung“. Auch die Ein

ftein'fhe Raumkrümmung brauht niht gerade die Vier

dimenfionalität des Weltraumes zur Vo rausfetzung zu haben.
Sie kann auh eine einfahe Folge der Strahlenbewegung
des Lihtes fein.

Einftein ftüht fih aber auf feine Erwägungen über
die fagen. Gleichzeitigkeit. Gehen wir auf diefen Punkt

noch näherein. Pflüger entwickelt die Sahe kurz fol
gendermaßen: Nehmen wir auf der Erde zwei Orte an.
etwa x1 und x2; in ihnen je eine Uhr. Diefe fehr man

durh folgendes Experiment genau auf zwölf Uhr: in der
Mitte zwifchen den beiden Punkten ftelle man einen lf-för- j

migen Doppelfpiegel auf. Nun läßt man in x1 und x2

einen Lichtbliß aufleuhten derart. baß die Strahlen beider

zu gleiher Zeit in den Doppelfpiegel fallen
- in diefem

Moment feße man die beiden Uhren auf die gewünfhte Zeit.
Nun denken wir uns ein Luftfhiff fo groß. daß es mit

feinen beiden Enden über den beiden Orten fhwebe. Auch

diefes Luftfhiff habe genau über den beiden erftgenannten
Orten je eine Uhr: x71 und x'2 und in der Mitte einen
bittere-"alu, man.: annual (1921) 11. 48

'
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gleichen Doppelfpiegel wie auf der_ Erde. Das Luftfchiff

fahre nun parallel der Linie x1-il2 auf den Ort x2 zu
fo. daß zu einer beftimmten Zeit der beiden Erduhren die

Luftfchiffuhren über den Erduhren. ebenfo die beiden Doppel

fpiegel fich übereinander befinden. Wiewohl die Lichtblihe

nach den Erduhren gleichzeitig erzeugt wurden. wird ein

Beobachter im Luftfchiff den von x2 kommenden Strahl
früher fehen. als den von_x1 kommenden. weil er jenem

entgegenfährt. diefen aber flieht. Alfo. fo folgert E.. müffen
die beiden Luftfchiffuhren ..verfchiedene Zeiten -(verfchiedene

Zeigerftellungen) weifen“. mithin hat jedes Bezugsfhftem

feine eigene Zeit.

Troß der ..mathematifchen Berechnung“ Pflügers und

troß feiner Warnung vor einer Nachprüfung auf ..rein
logifchem Wege" erlauben wir uns hierzu widerfprechen.

Daß die verfchiedenen Beobachter_ auf der Erde und im

Luftfchiff die Lichtblihe zu verfchiedenen Zeiten fehen. if
t

richtig. liegt aber nicht an den verfchiedenen Zeiten der

beiden Shfteme. noch weniger an verfchiedenen „Zeiger

ftellungen“ der beiden Uhren. fondern an den verfchiedenen

Relationen. welche durch die verfchiedenen Standpunkte
der Beobachter bedingt werden. Es gibt nur zwei Möglich
keiten: Entweder haben die beiden Bezugskörper fich relativ

zu einander im Augenblick des Aufleuchtens der Blihe über
haupt nicht bewegt - dann fah der Beobachte in x71 den

von x1 kommenden Strahl genau zur gleichen Zeit wie der

Beobachter in x72 den von x2 kommenden. und der in x'1

ftehende Beobachter' den von x2 kommenden Strahl um

cbenfoviel Zeit nach dem in x2 ftehenden Beobachter. wie

umgekehrt der in >82 ftehende den von x1 kommenden

Strahl um fo viel Zeit fpäter fah. als die beiden Strahlen
Zeit brauchten. um den Weg von x1 bis n'2 bezw. von x2
bis x'1 zurückzulegen. Oder das Luftfchiff bewegte fich

während des Aufleuchtens auf x2 zu. und zwar derart.

daß die Bliße erfolgten genau in demfelben Augenblick. als
die Punkte x71 und x72 genau über x1 und x2 fich be
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fanden. Jn diefem Falle konnten die beiden Strahlen in
diefem Augenblick die Punkte x1 und x2 auf welcher der
vier Uhren man die Zeit auch ablefen mag, überhaupt gar

nicht treffen. Die Theoretiker Einfteins, die fo fehr warnten

vor „rein logifchen Wegen“, haben hier einmal vergeffen,

daß fi
e auf dem Boden der Wirklichkeit bleiben mußten

-

fo find fi
e ihrer Spekulation zum Opfer gefallen.

Aber Pflüger beweift es doch mathematifch! Pfl.
führt diefen „Beweis“ (a

,

a. O.) von Seite 15 ab. Was

foll denn eigentlich bewiefen werden? Doch wohl. daß die

Zeit relativ, daß die ,Welt ein vierdimenfionaler Raum ift.
Aber felbft bei diefer „Beweisführung“ if

t

bloß der „Wunfch
der Vater des Gedankens“; es ift, wie Kleinfchrod richtig

fagt, eine regelrechte petiti0 prjnaipii. Die Rechnung felber

if
t richtig, wenn nur fchon die Borausfeßungen der Rechnung

bewiefen wären. Wie fchreibt doch Pflüger felbft.: „Vorans
fetzung diefer und aller fpäteren Betrachtungen if

t die aus

dem btlb-l-Experiment') abgeleitete Erkenntnis. daß dieLicht
gefchwindigkeit auf allen gleichförmig gradlinig bewegten

Weltkörpern (Shftemen) nach allen Richtungen gleich groß

ift. Oder vorfichtiger ausgedrückt) wir .behaupten (Ziel),

daß dem fo ift, daß das Uhl-Experiment auf allen folchen
Weltkörpern zum gleichen Refultat führt und ziehen daraus
die Folgerungen.“ Und wenn nun aber doch die Liäzt

gefchwindigkeit auf der kürzeften Strecke zwifchen zwei Punkten

verfchieden groß wäre? Und wenn das Licht fich nicht grad

linig fortpflanzte) was fich ohne weiteres aus der Raum

krümmung ergeben kann und muß? Allerdings machte
E. von vornherein fchon dieZeit von der Bewegung ab
hängig, nahm an) daß die Zeit geradefo ein wefentlicher
Beftandteil der leblofen Natur fe

i

wie die drei Raumachfen,

ohne diefe Frage überhaupt vorher einmal zuerft geprüft

zu haben. Zugegebenermaßen if
t

alfo die Voransfeßung

1
) Gemeint find die Verfuche Michelfons und Morleys über die

Lichtgefchwindigkeit.

48 *
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'
des mathematifchen Beweifes 'nur eine Behauptung und

zwar eine unbewiefene; alfo if
t

auch das Ergebnis'des

mathematifchen Beweifes unbewiefen. Kurz. E. fetzt den
Begriff ..Gleichzeitigkeit“ identifch mit „Zeit“ und fagt. weil

Gleichzeitigkeit relativ ift. ift es die Zeit auch. und überträgt

nun noch diefen Begriff auch auf die lebendige Natur. Übrigens

wird in Kürze eine Arbeit erfcheinen von Herrn 1)r. Linnarß
Oberhaufen über das Wefen der Kraft und der Materie.
die gerade über die Bewegung des Lichtes ganz neue Gefi'chts

punkte in die Diskuffion werfen. auch die Schwierigkeiten
des Will-Experiments befeitigen wird. Die Arbeit kam uns

erft nach Fertigftellung unferes Artikels zu Geficht.
Oben hatten wir die tote Materie mit der Pflanzenwelt

verglichen. In der pofitiben Zeitachfe der Pflanze fahen
wir die Beherrfchung der toten Materie. Mag der ..Über
gang“ zwifchen Pflanze und Tier beim heutigen Stande der

Wiffenfchaft 'noch nicht klar erkannt fein. nach der chriftlichen
Philofophie if

t der Unterfchied zwifchen beiden wefentlich.
Die Art der Selbfterhaltung (Nahrungsaufnahme. Ber

dauung 2c.).* der Fortpflanzung. fofehr fich Vergleiche an

ftellen laffen. fowie die Ausrüftung zur Beherrfchung der

Natur und dieArt diefer Beherrfchung (Sinnesorgane. Gehirn.
Nerven 2c.) zeigen. daß der Unterfchied zwifchen Tier und

Pflanze mehr als ein bloß gradueller fein muß. Die Pflanze.

foweit wir ihr Leben und ihre Vertreter kennen. befiht nur
die Fähigkeit. die tote Materie für den Aufbau ihres Körpers

und ihrer Arterhaltung zu benutzen. if
t dabei fogar meift

(vielleicht immer) noch auf die Hilfe anderer (Infekten. Wind

und andere Blütenftaub übertragende) Vorgänge angewiefen.

Der tierifche lebendige Körper befitzt diefe Fähigkeiten felbft.
Gerade hierfür if

t

fehr bezeichnend das Gefeh der Anpaffnng

der Muskel an ihre Arbeit.

Gehen wir weiter. Menfch und Tier! Ein Beifpiel.
Der Vogel fliegt. Durch die Flügelfchläge und die Schwanz
fteuerung beherrfcht er die Luft. d

.

h
. alle Gefehe der Schwere.
des Luftwiderftandes 2c, Dem Menfchen fehlen von Natur
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aus die Organe zum Fliegen. Und doch beherrfcht er heute
die Luft. ähnlich wie der Vogel. Wie if

t das denn möglich?

Er beobachtete den Vogelflug. ftudierte die mechanifwen
Gefehe der Natur. fragte fiw: was mußt du alfo haben.
wenn auch du die Luft beherrfchen willft? Wie kannft du

am beften mit dem. was die Natur dir bietet. ein „Organ“.

das Mittel fchaffen. um dies zu vermögen? Und wir fchufen
uns zuerft Modelle zum „Probieren“. wagten Gleitflüge.
bis es fwließlich einem fühnen Brüderpaare gelang. fiw
mittels ihres Flugapparates von der Erde weg in die Luft

zu fchrauben Worin befteht nun der Unterfwied zwifchen
dem Flug des Vogels und dem des Menfchen? Der Vogel

weiß niwts von den Zufammenhängen zwifwen feinem Fliegen

und den Gefeßen. unter denen allein ihm das Fliegen möglich

ift. wohl aber der Menfch. Sehen wir weiter zu. Jedes Tier

hat von Natur her feine „Spezialbefchäftigung“: die Biene

baut ihre Wabenzellcn. erweift fiw dadurch als Beherrfwerin
geometrifcher und ftatifwer Gefehe; die Spinne webt ihr
feines Fangneß. die Vögel bauen fich ihre verfwiedenften

Nefter. ..alle naw ihrer Art“ und ihren Verhältniffen; jedes
Tier hat feine befondere Art. fiw den Unterhalt zu ver

fchaffen. feine Art und Waffe. fiw zu fwühen 2c. Ia noch
mehr; jedes Tier hat von Geburt an fofort jene Fähigkeiten.
deren es bedarf. um leben zu können. Wenn die junge

Schwalbe. die irgendwo in der deutfchen Heimat dem Ei
entfwlüpfte. flügge geworden. dann baut fie fiw ihr Neftchen
genau fo niedliw und fiwer wie das ihrer Herkunft und

hat dow niemals gefehen. wie es gemawt werden müffe.
Nur der Menfw. wenn er geboren und now rewt viele

Jahre nawher. if
t

..hilflos wie ein Kind“. Langer. forg

fältiger Erziehung. gründlicher Schul- und Fachausbildung

bedarf es. bis er endliw ..fich felber durws Leben fwlagen
kann". Der Menfw muß lernen. um leben zu können.
das Tier nicht. Das Tier hat von Natur aus die fpeziellen
Organe und Fähigkeiten. fie zu gebrauwen. um feinen Lebens

zweck zu erfüllen. der Menfw nicht. Wohl beherrfcht das
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junge Menfchenkind die Gefehe des Saugens, ohne es zu

wiffen. Ja, es mag fein) daß der Menfch. um fich und feine
Art zu erhalten. an und für fich auch fpäter der Ausbildung
und Erziehung nicht bedarf. Aber es gibt doch gewiffe Tat

fachen) die beweifen dürften) daß felbft auch hierfür der

Menfch der Erziehung nicht entraten kann, foll er nicht auf
die Dauer zugrunde gehen und ausfterben. Man braucht
bloß fich zu erinnern fo vieler untergegangener) ganz ver

wilderter Volksftämme) auf den Geburtenrückgang und die

phhfifche Entartung überkultivierter, moralifch verdorbener,

unmoderner und moderner Völker! Ganz zu fchweigen von

der Tatfache) daß des Menfchen einziger Zweck auf Erden

nicht Selbft- und Arterhaltung allein ift. Daß er die Natur

gefehe beobachten und auf feine Zwecke anzuwenden vermag,

zeigt, daß der Menfch dazu gefchaffen ift) „die Erde fich
untertan zu machen, zu herrfchen über bie Fifche des Meeres

und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere“

(1. Mof. 1y 26).
Gefehe find aber-etwas Geiftiges; fi

e können nur vom

Geift erkannt und angewandt werden. Darum muß der

Menfch einen Geift in fich haben. Das if
t es, wodurch

er fich himmelhoch von Tier und der ganzen iibrigen Körper
welt wefentlich unterfcheidet.

Nehmen wir nochmal das Beifpiel vom Bogelflug.

Warum beherrfcht der Menfch mit Hiilfe feiner Flugmafchine
die Luft gerade wie der Vogel? Sein Denkvermögen if

t

von der Natur. daß es die mathematifchen GefehelAxiome)

in der ihn umgebenden' Natur erkennen kann. In der
ganzen bisher erkannten Welt: tote Materie, Pflanzenwelt,

Tierwelt) befteht darum eine wunderbare Ordnung und

Harmonie. weil die Über- und Unterordnung dadurch fich

zeigt) daß jede tiefere Stufe Anlagen aufweift; die fi
e den

Zwecken der höheren dienftfähig macht und weil die nächft

höhere jedesmal beftimmte Fähigkeiten und Organe hat,

_die untere für ihre Zwecke zu gebrauchen. Man vergegen
wärtige fich doch einmal die verfchiedenen Charaktere der
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oerfchiedenen Tierarten mit den *ihnen eigentümlichen, jeweils

befonders gebauten Sinneswerkzeugen und den übrigen für

ihre Lebensweife „nötigen“, diefer durchaus angepaßten Or

ganen. Warum hat diefes Tier ein Linfenangex jenes ein

Facettenauge? Warum hat die Katze Samtpfötäzen mit

fcharfen Krallen, der Hund nicht? Und das Tier beherrfcht
mit feinen ganz beftimmten Axiomen in der Natur ange
paßten Organen die Natur. Der Menfch aber, der von

Natur diefe Organe nicht* als fertige Werkzeuge, wie das

das Tier hat, muß fi
e fich fchaffen und- foweit er fi
e hat,

gebrauchen lernen; darum hat er in fich die materielle,

geiftige Subftanz, mit Hilfe deren er die Axiome der Natur

erfaffen kann, weil diefe geiftige Subftanz in ihren Fähig

keiten auf jene abftrakten mathematifchen Gefeße eingeftellt

ift. Diefer Menfchengeift if
t das axiomatifche Prinzip

der menfchlichen Natur - es ift, weil geiftig, fogar über
zeitlich.

Hier drängt fich noch ein weiterer Gedanke auf. Der

Menfch fteht fo vor uns mit Fähigkeiten ansgeriiftetf die

ihn zum geborenen Herrfcher der Natur machen. Ander

feits if
t der Menfch nicht aus fich felbftx alfo nicht fo, daß

er unbedingt fein wüßte. Zweitens weift der ganze Kos
mosj wie wir fehen„ in all feinen Vollkommenheitsftufen

ftets auf etwas Höheres hin. Sollte der Menfch Selbft
zweck fein? Wenn auch ert wie feine ganze Anlage, fein
Dafein beweiftf nicht Selbftzweck fein kann, dann muß auch
er einem höheren Zweck unterworfen fein, dem er zu dienen

hat, und das kann letzten Endes nur fein Schöpfer fein,
So weift diefes große Gefeß von der Überordnnngx von der
Beherrfchung und der Zweckmäßigkeit direkt hin auf ein

perfönliches, überweltlichesf in fich notwendiges ewiges gei

ftiges Wefen, Gott.

Einftein fagt von feinem Relativitätsprinzip: „Es ift

diefes eine beftimmte mathematifche Bedingung, welche die

RT einem Naturgefetz vorfchreibt- dadurch wird fi
e

zu einem

wertvollen heuriftifchen Hilfsmittel (: Erforfchungsmittel)
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beim Auffuchen der allgemeinen Naturgefeße." Daß feine

Theorie falfch und fein R-Prinzip nur mit einer beftimmten
Einfchränkung richtig ift. fahen wir oben bereits. Wenn

aber E. fich für die Erforfchung der Naturgefeße auf eine

..beftimmte mathematifche Bedingung“ ftützt. dann dürfen
wir diefes auch - das ift aber nur möglich. wenn über
der ganzen Natur. angefangen von der toten Materie bis

hinauf zum gefeheforfchenden Menfchengeift ein alles be

herrfwender Schöpfergeift fchwebt. der diefe mathematifche
Bedingung fchuf. l

Warum kam E. nicht auf diefen Gedanken? Warum if
t

fein RP nur inbezug auf die leblofe Natur und auw hier
nur foweit richtig. als die Zeitachfe an fich gar 'niwt in die

phhfikalifche Betrachtung hineingehört? Warum if
t

feine

Theorie mit dem vierdimenfionalen Raum falfw? Warum

prüfte er feine Theorie nicht an den Vorgängen der leben

digen Natur? Wie konnte ein Gelehrter wie Einftein
nicht auf den logifchen Schluß kommen: Wo ein Relatives

ift. muß etwas Pofitives fein; weil es relative Raumawfen
gibt. muß es ein pofitives Raumpri-nzip. und weil es eine

relative Zeitachfe. wenn auch bloß für den Zweck der Mef
fung. gibt. muß es irgendwo ein pofitiaes Zeitprinzip geben ?
Man könnte vielleiwt einwenden: E. hat von diefem Ge
fichtspunkte die Welt gar nicht betrachten wollen. er fieht
die Welt nur vom phhfikalifchen Standpunkte aus und

nicht vom biologifchen oder phhfiologifchen oder fonft einem

Standpunkte aus. Das könnte man freilich einwe'nden.
Aber hier if

t gerade der ..fpringende Punkt". Auw der
moderne Biologe und Phhfiologe kommt niwt zur Erkenntnis

der Exiftenz der pofitiven Lebenskraft oder gar zur Er
kenntnis der Exiftenz des Geiftes; nicht einmal der Pfhwo
loge. Troß aller „exakten Wiffenfchaften“ und ihrer herr
lichen Ergebniffe können wir uns dem Gedanken nicht ver

fchließen. daß man die einzelnen Wiffenfchaften wohl als

Spezialwiffenfchaften behandeln kann und foll. aber nicht
lo. daß die Ergebniffe der einzelnen Difziplinen. fe

i

es unter
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einander. harmonifche Beziehung. fe
i

es nach oben. keine ge

meinfame Verknüpfung hätten. Trotz alles Spezialiftentums

if
t die Welt des Geift'es nicht einer großen Bibliothek ver

gleichbar mit vielen von einander ganz unabhängigen Einzel

fächern. vollgepfropft mitden widerfpruchsvollften Meinungen;

diefe Welt bildet ein harmonifches Ganzes. in dem kein

Atomismus. kein Widerfpruch. Und ftellten wir kleinen Menfch
(ein mit unferm bischen Geift „auf Grund wiffenfchaftlicher
Forfchung“ unreimbare Ergebniffe feft. fo find diefe eben

falfch. E.'s Grundfehler ift der Fehler faft aller modernen

offiziellen Kathederwiffenfchaften: das falfche erkenntnistheo

retifche Prinzip. das Du Bois-Rehmond alfo formuliert:
..Nur was mechanifch erklärt ift. ift wiffenfchaftlich erklärt.

Es gibt kein anderes Erkennen als diefes mechanifche. ein
wie kümmerliches Surrogat es auäf für wahres Erkennen

fein mag!" Man vergleiche auch Arthur Drews (Der
Monismus): Alle Naturerfcheinungen müffen zurückgeführt
werden können ..auf mechanifche Bewegungsvorgänge“.

Schon Doflein hat in feinem Buche ..Tierbau und
Tierleben“ deutlich gezeigt. daß die bisher übliche mechanift'b

materialiftifäfe Naturbetrachtung noch lange nicht als maß
gebend und richtig erwiefen ift. und daß es auch fehr gut

eine andere Betrachtung geben kann. Es wird Einfteins
großes Verdienft bleiben. endlich den abfoluten Zeitbegriff

aus der Phhfikausgemerzt zu haben; dadurch kommt er

der philofophifchen Zeitbetrachtung fehr viel näher. Aber

auch das dürfte man als Verdienft E.'s buchen. daß er

durch feine Theorie. wenn fi
e

auch falfch war. ja weil fi
e

falfch ift. wenn auch ungewollt. den Anftoß gegeben haben
mag. endlich auch an den Fundamenten der materialiftifchen

wiffenfchaftlichen Betrachtung gerüttelt zu haben.
Wir glauben Herrn l)r. 1116cl. Kleinfchrod recht geben

zu müffen. wenn er fchreibt. es handle fich bei der E.'fchen
RT um den Kampf zwifchen Mechanismus und Vita
lismus. zwifchen Materialismus und Theismus

q
fagen wir einfach Gottesglaube. Es handelt fich alfo
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niht um eine ..geiftbefreiende Tat“. wie Pflüger meint.

fondern um neue Knehtung. Wie fagt doh A. Drews

(a
.

a. Q): ..Der ftofflihe Materialismus mag immerhin eine
fruhtbare .naturwiffenfhaftlihe Arbeitshhpothefe* fein. -
eine haltbare philofophifche Weltanfhauung if

t e
r' niht!“

Wenn die Theorie Einfteins niht fhon in fih zu den Fragen
der Weltanfhauung hinführte. dann gefhehe es auh deshalb.
weil E. von dem beftimmten mehaniftifhen Erkenntnisprinzip

ausgeht. Wenn nun feine phhfikalifh-mathematifhe Beweis

führung zu Folgerungen zwingt. die philofophifh unhaltbar
find. dann muß eben feine Vorausfetzung falfh fein. Die
Weltordnung als vierdimenfionalen Raum betrahten. mag

für den Mathematiker ein befonderer ..äfthetifher Genuß“

(Pflüger) fein. ift dies falfh. dann wird auh der Mathematiker
auf diefen Genuß im Intereffe der Wahrheit verzihten

'müffen.
Wir_ fhließen mit den herrlihen Worten. die Herr

l)1*. Kleinfhrod in feinem Auffah in ..Natur und Kultur"
(Jahrg. A7111. Heft 5) fhreibt: ..Der naturwiffenfhaftlihe

Materialismus. der Haeckelfhe Monismus. der (und nur

diefer allein) von geradezu kataftrophaler Wirkung auf die

fozialethifhe Weiterentwicklung der großen verftändnislofen

Maffe der Menfhheit war. deffen Folgen wir heute nur

mit Shaudern noh betrahten können. liegt als der größte

wiffenfhaftlihe Trugfchluß und Irrtum vor uns aufgedeckt
und die berühmte Weltanfchauung auf wiffenfhaftliher
Grundlage liegt in Trümmern und Sherben zerfhlagen vor

uns. Sie if
t zerfhlagen. Der *Irrtum freilih if
t

zähe.

Der Monismus wird fih zunähft niht darum kümmern.
Er wird den wiffenfhaftlihen Irrtum weiterhin der Menfhheit
als „Wahrheit“ vortragen. Aber auh feine Zeit wird

kommen und fürhterlihe Abrechnung wird die Zeit mit ihm

halten. . . . Unfer Geift wäre in der Tat der Natur
größter Lügner. wenn er nur Shein [ftatt Wahrheit in fih
träge. Kampf dem naturwiffenfhaftlihen Materialismus.
das muß die Lofung der neuen Zeit werden!“
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Zallche Rimini-haft.
Von Rechtsanwalt Rudy. Wiesbaden.

*

Das ftarke Abftürzen der deutfchen Valuta in den

letzten Wochen hat die Wirtfchaftler der ganzen Welt zur

Diskuffion aufgerufen, Wohl nirgends werden die ver

hängnisvollen Folgen für alle Nationen der Erde verkannt.

Auch der Feindbund fieht mit Schrecken einer Entwicklung

zu. deren kataftrophales Ende die ganze Weltwirtfchaft er

fchüttern muß.
'

Die Wirtfchaftler des Auslandes haben alfo guten

Grund fich mit unferer Valuta zu befaffen. Aber vom

Untergang werden doch wir zuerft und am fchwerften be

troffen. Wir wären Toren. Verbrecher und des Lebens
Unwerte wollten wir das Problem unferer Gefundung nicht

felbft in die Hand nehmen. Was naht uns die Schaden

freude. daß der Feindbund durch unferen Untergang mit

leidet. Für unfer Sein müffen wir felbft einftehen. Nun

fehen die Wirtflhaftspolitiker aller Völker und innerhalb

Deutfchlands aller Parteien aber auch ein. daß eine Wirt
fchaftsbetrachtung. die fich lediglich auf die Folge richtet.
dem Übel für die Dauer nicht fteuern kann. Längft if

t er

kannt. daß es nicht genügt über Spekulation an der Börfe.
über mangelhafte vaterländifche Opferfreudigkei. über Wachfen
der Inflation anzuftellen. fondern daß man der Urfache
des Übels nachgehen muß. um die Folgen verfchwinden zu
machen, Aber leider zeigt fich auch hier wieder Unzuläng

lichkeit. Alles was die Volkswirtflhaftler bisher als Urfache
angefehen haben. war nichts anderes als auch nur Folge

erfcbeinung. Auch die paffive Handelsbilanz. auch die

Schwierigkeit des Steuerproblems genügen nicht als Themen
für die Erkenntnis des Urfprungs des Übels. Der wirt
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fchaftliche Niedergang wird nicht aufzuhalten fein froh aller

mechanifchen Augenblicksverfuche) wenn nicht endlich eine

klare Erkenntnis über die Wefensfehler unferer Wirtfchaft

Platz greift und von ihr ausgehend die Gefundung in die
Wege geleitet wird. Mit fchonungslofer Härte müffen wir die
Wunde bloslegen, auch wenn wir uns bewußt werden, daß
wir Kreife treffen„ die heute zur Macht gelangt find und

zwar ebenfowohl durch ihre Mittel) wie auch. - und das
wiegt heute fchwer
- dadurch, daß fi

e zahlenmäßig beacht

liche Maffe geworden find.

Schuld an unferer großen Mifere if
t die falfche Ein,

wertung des Geldes in die Wirtfchaft. Nicht nur bei
uns, auch bei den anderen Nationen, Das Geld follte

nichts anderes als Vermittler beim Gütertaufch fein. Das

Geld foll fein Quittung der Allgemeinheit über geleiftete

Erzeugerfchafh um auf Grund diefer Quittung an den er

zeugten Genußgütern teilnehmen zu können, Es if
t in

unferer Wirtfchaft aber fchon lange felbftändiges Gut ge
worden. Das Geld if

t tote Materie. Die Wirtfchaft hat

ihm aber Perfönlichkeit untergelogen. Daraus refultieren
die ungeheuren Fehler. unter denen die Wirtfchaft unferer

heutigen Zeit leidet. Die falfche'Einwertung des Geldes ift
die Urfache des großen Klaffenkampfes, if

t die Urfache des

Haffes des Nichtbefißenden gegen den Befißendenf die Ein

wertung des Geldes if
t die Urfache der Spekulationsfucht)

die falfche Einwertung des Geldes if
t die Urfache einer Ver

geudung von Kräften, die der Wirtfchaft für Wertfchaffung
verloren gehen. -

Die primitivfte Form einer Wirtfchaftsordnung über

haupt ift der direkte Gütertaufch. Dadurch wird zuerft in

gewiffem Sinne eine Arbeitsverteilung ermöglicht. die der

intenfiven Ausnutzung von Kräften dient und dann der
Gütererzeugung wieder zu gute kommt. Auch heute liegt

der Wirtfchaft kein anderer Gedanke zu Grunde als der

der intenfiven Gütererzeugung und des Austaufches. Auch
die Einfchiebung des Geldes in den Taufch ausZwecks
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gründen blieb reiner Warentaufch. folange als Geld Güter

verwandt wurden. deren Materialwert dem Taufchwert ent

iprach. Wir wiffen. daß bei den primitivften Völkern. die

fich zunächft nur auf die Schaffung der rein körperlichen

Nahrung einftellten. die Agrarwirtfchaft Grundform war.
und daß daraus zuerft ein vermittelndes Taufchgut zur
Wertbemeffung der Lebensgüter gewonnen wurde. Das

.Vieh war das erfte Geldftück primitiver Völker; es war
transportabel. *e

s
war im ganzen Iahr aufzutreiben. es war

Gebrauchsgut für jedermann, Durch den Vergleich des

Wertes der Arbeitsleiftung des einzelnen mit dem Werte

des Verbrauchsgutes „Vieh“ wurde eine Rechnung ermög-.

licht. die Arbeitsverteilung und damit zuerft eine geordnete

Wirtfchaft fchuf. Es ift felbftverftändlich. daß diefer Zwifchen
wert *nur ein rein praktifcher ift. der aus den erften primi

tiven Formeii hervorging. Das „Vieh“ als Taufchgut war

akzidentell. an feine Stelle trat bald das Metall. und es if
t

rein vom Vol'kswirtfchaftsftandpunkt gar nicht einzufehen.

weshalb nicht in höherer Wirtfchaftsform das Papier die

felbe Rolle fpielen könnte wie Vieh und Metall; denn der

Wertmeffer peeunia oder Talent oder Pfund oder Geld

foll doch nur ein rein mathematifches Hilfsmittel fein. alfo
eine rein gedachte Sache. an deren Stelle rein ideell gerade

fo gut ein Wort auf dem Papier treten kann. Solange das

Vermittelungsgut Materialwert befitzen muß. find wir» über

die primitiven Urformen der Wirtfchaft nicht hinaus ge
kommen.

Aber für die Wirtfchaft if
t eben die Hauptfache. daß

man fiah bewußt bleibt. das Geld foll nichts anderes fein
als der Ermöglicher einer Arbeitsverteilung. Die Arbeit

d
.

i. die Gütererzeugung if
t der einzige wertfchaf

fende Faktor. Ferner muß man fich ftets darüber klar
bleiben. daß der Menfch im Grunde genommen Mühe nur

aufwendet. um felbft feine Bedürfniffe ficher zu ftellen. daß

alfo feine Arbeitsleiftung der Befriedigung des Bedürfniffes
gleich kommen muß. um nicht in eine Schuld zu geraten.
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Es nutzt nichts- nur für die Weltwirtfcbaft von einer pai
iiven Handelsbilanz zu fprechen, die Bilanz jedes Einzel
inenfchen muß zum mindeften Einnahme und Ausgabe der

Kräfte und Güter ausgleichen und beffer noch aktiv fein
um für die Tage der Not gefchüßt zu fein. Es ift Dieb

ftahl am Leben des Nächften Güter zu verzehren- fiir die
nur der Nebenmenfch gearbeitet hat, während man felbft

faulenzte. Ift unfere Wirtfchaft ehrlich dann muß auch
die Arbeitsoerteilung ehrlich fein- und if

t die Arbeitsvertei

lung eine ehrliche- dann bedarf es unter Umfti'inden keines

Bargeldes- dann kann im bargeldlofen Verkehr rein rech

nerifch die Arbeite-verteilung durch Gutfchrift vor fich gehen
und esgverfchlägt dann nichts, ob Bargeld überhaupt vor

handen ift. Die Führung von Bargeld als unhandliche
Materie if

t gegenüber dem bargeldlofen Verkehr und dem

Papiergeld fogar die primitivere Form.
Das Bargeld if

t

nichts anderes als die Quittung der

Buchung im Arbeitsverteilungsprozeß. Welche For-m die

Quittung hat, if
t belanglos„ wenn fi
e nur allgemein an

erkannt ift.

Es leuehtet ein, daß die Wirtfchaft fofort ins Schwanken
geraten muß, wenn nun eine Fälfchu-ng der Buchung vor

genommen wird, dadurch, daß gewiffenlofe Menfchen von

. den augeftapelten Arbeitswerten des Einzelnen fich einen

Teil zuführen ohne felbft güterichaffend mitgeholfen haben.
Eine Fälfchung der Buchungen wird durch das Material

Geld und feine falfche Einwertung ermöglicht. Die Güter

verteilung verlor durch die Größe der Wirtfchaft allmählich
die direkte Beziehung zur Gütererzeugung, Bei der Ent

fernung des Gütererzeugers von dem Gütergenießer verlor

fich das Bewußtfeiu der Beziehung zu einanderx und i
n die

Erfcheinung trat nur die Beziehung jedes Einzelnen von

beiden mit dem Vermittler Geld. Dadurch verlor das Geld
im Bewußtfein der Wirtfchaft die Bedeutung feiner Vermittler

eigenfchaft; es wurde felbft Wirtfchaftsgut. Dadurch, daß

inan das Geld felbftändig machte und als Geld Güter mit
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Materialwert nahm. die felbft Taufchwert hatten. wurde es

möglich. den äußeren Wert des Geldes mit feiner Eigenfafaft

als Quittung fiir Gütererzeugung zu vertaufchen. Das
Streben Taufchgut „Geld“ in die Hand zu bekommen.
wurde verwirklicht. indem das Material „Geld“ erworben
wurde und das Material darauf als Quittung fiir geleiftete
Erzeugerarbeit vorgezeigt wurde. Um die Wefenseigenfchaft

des Geldes als Quittung für Arbeit. alfo um die Idee des

Geldes wird die Allgemeinheit betrogen.
*

Die Gefamtheit hat eine beftimmte Anzahl von Ver

brauchsgütern nötig. die alle nur durch Arbeit gefchaffen

werden können. Wenn nun die Quittung fiir die Arbeit

in Hände kommt. die tatfächlich an der Arbeit nicht be

teiligt waren. fo arbeitet der Schaffende nicht nur für fich.

fondern auch für andere Drohnen mit. Da aber der Wert
der Arbeit fo eingeftellt ifi. daß er nur den auskömmlichen
Lebensgenuß des Schaffenden gewährleiftet. leidet unter dem

Drohnenleben die Auskömmlichkeit des Schaffenden. In
Zeiten wirtfchaftlichen Wohlftandes des Volkes mag das

weniger fühlbar fein. weil ein gewiffer Arbeitsiiberfchuß wohl
bei Fleiß zu erzielen ift. In Zeiten der Not aber. wo der
Überfchuß unbedingt zum Erfaß zerftörter Werte oder nach

außen gefchuldeter Werte nötig ift. wird das Drohnenleben

zum Niedergang. Wenn von der Arbeitsleiftung des Einzelnen
ftatt eines Mannes zwei effen müffen. fo wird der Arbeiter

für feine Arbeitsleiftung eben nur die Hälfte des Friiheren
bekommen. d. h. die Quittung für feine Arbeit. das
Geld.*ift auf die Hälfte entwertet.
Es ift richtig. daß in der verwickelten Wirtfchaft eines

Millionenbolkes große Ve'rmittlungsanfialten vorhanden fein

müffen. die den Austaufch der Arbeitswerte beforgen. Es
gehört dann mit zur giitererzeugenden Arbeitsleiftung. daß

Einzelmenfchen die Arbeitsverteilung rechnerifch vornehmen
und die Arbeitsleiftung der Verteilung dein eigentlichen Bro
duzenten erfparen, Die Vermittlungstätigkeit kommt der

Giitererzeugung zugute.. da fi
e Kräfte des Einzelnen zur
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Schaffung freihält. Aber ebenfo einleuchtend iftx daß fofort
der Organismus erkranken muß, wenn fich mit der Ver

mittlung mehr Kräfte befaffen als notwendig find, weildann

_ein Teil der Kräfte nicht zur Auswirkung kommt und damit

Kräfte fiir die Giitererzeugung brach liegen bleiben. Diefe

Kräfte bedeuten unter allen Umftänden eine Verfchlechterung

der Handelsbilanz der Gefamtheit. Sie bedeuten die Ve

laftung Einzelner mit Arbeit, die in der Tat nicht dem

eigenen Giiterbedürfnis zugute kommt. Durch folche Jn
flation mit Güterverbrauchern, die fiir die Vroduktion nicht
nötig findF wird ein Diebftahl begangen an der Arbeitsleiftung

und damit an dem Leben des fchaffenden Einzelmenfchen.'Das

Vewußtfein einer folchen Verbraucherinflation muß auf den*

Schaffenden auf die Dauer verbitternd wirken. Der Arbeiter

hat Recht und hat Unrecht, wenn er auf das Kapital er-
*

bittert ift. Wer feine Kräfte außerordentlich anftrengt und

durch Quittung iiber Gütererzeugung erhiilt- wer dann feine

Bediirfniffe einfchränkt und deshalb von der Quittung zu
riicklegen kann, der fchafft fich Kapital. Diefes Kapital

if
t

nichts anderes als aufgefpeicherte Arbeit. Es

if
t

wohlerworbener Anteil an dem Leben der Allgemeinheit.

Glücklich das Volk, das folcher Arbeiter, die zuriicklegen

können- viele hat. Es wird in der Weltwirtfchaft eine be
deutende Rolle fpielenf weil es den Beweis erbringt, daß
es mehr fchafft als verbraucht und daher über die Grenze
des eigenen Volkes hinaus feine Arbeit verwertet. Andere

Völker geben als Gegengabe von den Naturfchätzen ihrer
Länder. Der Wert der Ouittung „Geld“ fteigt, weil von

der Arbeitserzeugung des Einzelnen nicht nur der aus

kömmliche Unterhalt fiir den Arbeiter beftritten wirdf fondern
weil er noch Anwartfchaft auf die Güter der weiten Welt

iiber die Auskömmlichkeit hinaus erhält. Das Kapital,
das erfparte und aufgefpeicherte Arbeit iftf hat
einen hohen Wert für Volksethik und Wirtfchaft,
Der Staat kann ihm nicht genug Schutz angedeihen laffen.
Schützt er diefes Kapitalj fo fchiitzt und ehrt er die' Arbeit,
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die dahinter fteht. Auw der Arbeiter hat ein Jntereffe an

diefer Achtung.

Eben fo ruinös if
t aber das Kapital. das erworben

if
t aus dem Volksbetrug des Spekulantentums in jeder

Form. Auw die Helfer der Spekulanten ruinieren. Sie

fchaffen ja keine Güter. fondern fuwen nur Anteil am Güter

genuß durch Aneignung der Arbeitsquittung. Diefe Menfchen

häufen »auch Kapital. aber nicht aus eigner Arbeit. fondern
aus der Arbeit anderer. Solches Kapital ift ein Fluch des

Volkes und verdient feinen Haß und feine Verachtung. Übel

if
t es um ein Volk beftellt. wo viele folwes Kapital aufhäufen.

Es ift ein fchlimmes Zeichen - nicht von jedem Einzelnen
aber vom Volk - daß mehr verzehrt wie gearbeitet wird.
Ein folches Volk wird bald nicht mehr genug erzeugen. um

fich felbft zu ernähren. Es wird vom Fleiß anderer Völker

mitzehren und i
n

deffen Swuld und Abhängigkeit geraten.
Das Schmarohertum an der Arbeit anderer wird ihm auch

Haß und Verachtung fremder Völker eintragen. Aber bald

wird .auch die Kreditfähigkeit des Volkes niwt mehr genügen.

das Ausland zur Hergabe von Lebensgütern zu veranlaffen.
Dann kommt die Auflöfung des Volkes! Das ift dann das

Ende. ,
'

Wenn das Proletariat im Innern über den Kapita
lismus fchimpft. fo hat es nur diefen Swmaroßerkapitalismus
im Unterbewußtfein. Es möge aber bedenken. daß es einen
andern Kapitalismus gibt. der dem Volk Ehre und Größe
gibt und der vom Einzelnen wohlverdient ift. Scharfe

Scheidung diefer beiden Sorten von Kapitalismus if
t er

forderlich. Der eine hat Heilkraft. der andere tötet! Die

Verbraucher-Inflation riwtet das Volk zu Grunde! Eine

folche Inflation von Verbrauchern bedeutet es. wenn der

Staat. der doch auw zur Ordnung der Allgemeinheit dienen

foll. allzuviel Kräfte einftellt; bedeutet es. wenn Banken

über die erforderliche Zahl aus der Erde hervorwachfen

' (teils
um die Spekulation gefchä-ftlich'zu ftüßen). bedeutet

es. wenn ein Kaufmannsftand von allzu großem Ausmaße
Htftor-polit. Blätter ubuntu (1921) 11. 49
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in der Bolkswirtfchaft fteht. bedeutet es vor allem. wenn

weite Volkskreife fich fpekulierend in die Zirkulation der

Güter einfchalten und dadurch diefe verteuern. Es bedeutet
aber auch] eine Schädigung des Volkes. einen wirtfchaftlichen
Niedergang. wenn die Auswahl der Kräfte eine falfche ift.
wenn nicht der gefchulte Mann zur Arbeitsleiftung bei der
Gütererzeugung oder Vermittelung geftellt wird. fondern

ungeeignete Kräfte. deren Auswahl getätigt if
t

nach Ge

fichtspunkten. die nichts mit dem Zwecke der Auswahl zu
tun haben.
Wie if

t

diefem Übel zu fteuern? Dem „Geld“ muß

fein Doppelcharakter genommen werden. Es ift eigemtümlich.

daß für alle anderen Maße akademifche Werte gewonnen

find. Es gibt Normalmaße für Raum und Gewicht. Wes

halb nicht für Geld? Weg mit dem Material „Geld“ und

dafür nur das Maß ..Geld“!
Der größte Trug in der Geldwirtfchaft if

t aber diefer:

Nachdem das Geld die Beziehung zu feinem Urfprung ver

loren hatte. erfchien es felbft als Perfon; das Geld. alfo
die reine Materie wurde als Gütererzeuger. nämlich als

geldfchaffender befeelter Körper angefehen. Freilich. der

ewige Drang des Menfchen. den Heckpfennig zu finden. hat
hier feine Befriedigung gefunden. aber es geht hier der Welt

wirtfehaft wie dem König Midas in der Sage. Es mag

alles. was das Gold berührt. wieder zn Gold werden. Aber

Geld ift nicht zu effen und hinter dem Beftreben der Men

fehen. zu Geld zu kommen. fteht doch legten Endes das Be

dürfnis der Genußbefriedigung. Das Geld wird wertlos in

demfelben Augenblicke. wo die Güter nicht vorhanden find.
die den Genuß geben. Midas mußte verhungern bei feiner
Fertigkeit. Gold zu machen. Jedes Volk muß verhungern.
das nur Geld fchafft. aber nicht die Verbrauchsgüter des

täglichen Lebens. Die materialiftifche Wirtfchaftsauffaffung.
die der Materie Erzeugereigenfchaften zulegt. muß an den

harten Notwendigkeiten des Lebensbedarfes fcheitern. Deshalb
muß die Wirkung der Notenpr'effe verfagen. Nicht die In-

*
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flation wirkt verheerend. fondern daß hinter dem Papier

niht das erzeugte Gut. alfo die Arbeit fteht. Wenn viel

gearbeitet und erzeugt wird. dann darf auh viel Papiergeld

gedruckt werden. ohne daß eine Entwertung eintritt. Nicht
die Golddeckung. fondern die Gütererzeugung beftimmt den

Wert des Geldes!

Nur aus der materialiftifhen Wirtfhaftsauffaffung

heraus wird Spekulationsfuht und Spekulationsmöglihkeit

geboren. Daher muß unfere Zinswirtfhaft und vor allem

unfere Kreditwirtfhaft geändert werden. Nur wenn man
dem Gelbe die Eigenfhaft güterfhaffender Kraft und eines

felbftändigen Wirtfhaftsgutes zuerkennt. wird eine Gefeh
gebung ermögliht und gerehtfertigt. die ein Spek'ulantentnm

niht nur zuläßt. fondern es noh gefehlih fhützt. Wie fehr
bei uns der Gedanke an die Bedeutung des Geldes lediglih

als volkswirtfhaftlihes Mittel verloren gegangen ift. maht
uns das täglihe Leben klar. Die Steuergefetzgebung befteuert

wahllos das Vermögen. gleihgültig. ob es Fruht der

fhaffenden Arbeit ift. die in der Einkommenfteuer für Arbeits

einkommen fhon einmal befteuert war. gleihe'rweife wie das
Vermögen. das aus der fingierten Perfönlihkeit des Geldes

gleihfam parthenogenetifh hervorgegangen ift. Staats
verwaltung und Wirtfhaft fehen zu. wie fortgefeht die Zahl
derer fih vermehrt. die nihtVerbrauhsgüter fhaffen. fondern
die eine Betätigung ihrer Arbeitskraft darin fuhen. den

Arbeitsnuhen anderer mitzugenießen, Die Produktion der

Arbeitsgüter nimmt damit ab. die Zahl der zu fättigenden
Mägen wähft. diefes Mißverhältnis treibt den Preis der

Verbrauchsmittel des täglihen Lebens in die Höhe nah dem
alten Grundfah. daß der Preis durh Angebot und Nach
frage bedingt wird. Damit ift die Geldentwertung von felbft
gegeben. Es nüht nihts. davor die Augen zu verfhließen;
es nüht nihts. die Gründe in Folgeerfheinungen zu fuhen;
wir müffen zurück von- der materialiftifhen Wirtfhaftsauf
faffung zu einer ethifhen. Wir müffen-die Wirtfhaft wieder
. auf die perfönlihe Gütererzeugung ftellen und müffen das

49*'
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Geld in der Wirtfchaftser-zeugung zu der Stellung zwingen.

dieihm zukommt. Wir müffen ihm ebenfowohlPerfönlichkeits
wert. wie auch felbftändigen Güterwert abfprechen. Alle

Völker. die diefen geiftigen Schritt in der Wirtfchaftsauffaffung

nicht tun können. werden darunter leiden. Wir Deutfche
waren das aufblühende Volk. als die güterfchaffende Arbeit

bei uns .Ehre und Achtung gab. die franzöfifche Wirtfchaft
ging abwärts. als das Ideal der fr-anzöfifchenLebensauffaffung
der Verzehr von Renten. alfo Verzicht auf Gütererzeugung

war. Nur ein Mittel gibt es. unfere Wirtfchaft wieder flott

zu machen. Das ift. alle Kräfte in den Dienft der Güter
erzeugung zu ftellen..und zwar nur folcher Güter. die

wirkliche Verbrauchsgüter find.

Es-foll hier nicht meine Aufgabe fein. den Grund
gedanken in all feinen Konfequenzen anszufpinnen. Harte

Grenzlinien wird die tägliche Lebensnotwendigkeit m-ildern.

Dennoch fe
i

fchon angedeutet. :daß wir unfere Anfchauungen

über Zins. über ftille Beteiligung. über Jmmobiliarver

wertung ufw. wefentlich'ändern müffen. Die Arbeit allein

entfcheidet über die Berechtigung zum Genuß.

Daraus erwächft für die Zukunft eine große Aufgabe

den Ethikern. den Politikern (vor all-em dem Steuerpolitike-rl)

und den Wirtfchaftlern. vor den Genuß die-Pflicht zur er

zeugenden Arbeit zu ftellen. den Genuß aus der Arbeit

ehrend zu fchützeu. dagegen den Genuß aus Gelderwerb..
der keine Güter gefchaffen hat. verachtend zu richten und

zu vernichten. Dazu if
t

auch eine neue Stellung gegenüber

dem Kapital nötig. AlleslKapital. das aus fchaffender Arbeit

und Sparfamkeit Eigentum des Schaffenden wurde. muß

geehrt und gefchont werden. Alle-s Kapital. das nicht der

Same güterfchaffender Arbeit erzeugte. muß gefaßt und der

Allgemeinheit zugeführt werden. Nur die klare Unterfcheidung
wird ein demagogifches Jonglieren mit den Begriffen von

feiten der Befißenden ebenfo wie der Nichtbefißenden verhüten.

Geändert werden muß die Geldwirtfchaft. Das Geld

muß zum ideellen Maß werden. Geändert werden muß
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die Zinswirtfchaft. Wer Geld erfpart hat, hat ein Recht.
es zu verzehren; aber 'er hat fein Recht, diefe Erfparnis

auszunnßen, indem er den'Arbeitswert anderer fchmälert.
Mit dem Gelde darf er kein Geld erzeugen. Geändert
werden muß unfere Kreditwirtfchaft. Der Zins muß fallen,

dafür aber Garantie gegen Geldentwertung eingefeßt werden.

Die Geldentwertung fchädigt den Erzeuger, alfo die Arbeit

zu Gunften des Spekulanten) alfo des Schmarotzers. Ver

boten muß fein der Erwerb von Papierwerten zum Zwecke
der Spekulation auf Wertfteigerungen. Wie den Wettbanken.

fo muß den Spekulationsbanken ein Ende bereitet werden,

Konzeffionspflicht der Banken if
t das einzige Mittel, zu er

reichen) daß nicht mehr Banken beftehen, als die reguläre

Güterwirtfchaft) alfo Produktion und Taufch nötig haben.

Nur noch Radikalmittel helfen uns„ fonft ftehen wir
in wenigen Wochen vor den Trümmern unferer Nation. -
Durch unfere Schuld!

[next.

.Habsburg im Exil. - 20. November.
Llohd George hat am 19.November im englifchen

Unterhaus erklärt, die ungarifche Regierung „habe nunmehr
das Verfprechen gegeben) gemäß der Erklärung der Verbün

deten zu handeln, wornach irgend eine Wiedereinfehung der

Habsburger nicht geduldet werden würde, Ungarn habe ver

fprochen. das Gutachten und die Zuftimmung der Verbün

deten zur Löfung der Thronfrage einzuholen“,
Aus diefer Erklärung des Kabinettchefs der führenden

Ententemacht ergibt fich für die Gegenwart zweifellos die

unbedingte Äusfchließung der Habsburger vom ungarifchen
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Thron. Damit alfo fchließt die jehige Phafe der ungarifchen

Königsfrage ab.

Esleuchtet aber aus der zitierten Erklärung fofort

auch ein. daß fie nur für die Gegenwart Bedeutung und

unbedingte Giltigkeit hat. Die Erklärung bindet weder

ein'e zukünftige ungarifche. noch eine zukünftige englifche.

vielleicht auch nicht einmal die gegenwärtige englifche Re

gierung für alle Umftände. Man weiß ja. daß es gerade

diefelbe englifche Regierung Lloyd George war. welche im

Iahre 1919 den Kaifer Karl mit Familie in die Schweiz
geführt und dadurch gegen alle Behelligungen fowohl der

Wiener wie der Budapefter Sozialdemokraten und Kom

muniften gefichert hat.

Schon vor dem 12.November 1918. an welchem Tage in

Wien die Republik proklamiert wurde -- die heurige Feier
des dritten Jahrestages diefes Ereigniffes if

t bereits auf

. fallend ftill verlaufen - hatte das fozialdemokratifche Ka
binett Renner vom Kaifer Karl die Abdankung gefordert.

Kaifer Karl hat abgelehnt und nur erklärt. fich der Re

gierungstätigkeit enthalten zu wollen. Im folgenden März
1919 wollten die Sozialdemokraten einen Schritt weiter tun

und die Verbannung der Habsburger ausfprechen. was ja
dann auch wirklich gefchehen ift. Und um diefelbe Zeit.
am 22. März. wurde in Budapeft von Bela Knn die Räte
Republik ausgerufen." Den Tag darauf. 23. März. führte
die in Wien amtierende englifche Miffion den Kaifer Karl
mit Familie in die Schweiz. Und zwar gefchah die Durch
führung der Überfiedeluug in der Weife. daß der Oberft
lieutenant Strutt des englifchen Generalftabes vom Staats

kanzler Renner mit folgendem Schreiben die Beiftellung

eines Hof- und eines zweiten Separatzuges forderte:

..
f habe the honour t0 requeet that one 0k the court

trainZ he put nt n17 c1i8p08al in the E0111'88 ok the next*

ten t0 faul-teen (13.78 loc the eonuez-nnce ok taz-Zell uncl

Zereral meniherZ ak the 8riti8h inter-Wheel 170m1 Coni
iui88i0n (inclucling lackieZ) proceecling t0 8erit2erlancl 0x1
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eiuty. 'l'iie exact (late "ill de notiiieä t0 70a later an()
1 aec0ne1 train "i" a|80 be requireci at a p08teri0r (late
Ze'era] Zritiab soläiers wi" accornpanz- the toi-0 fräi-18.

Diefes vom Staatskanzler Renner natürlich mit Abficht
im Urtext veröffentlichte Schreiben enthielt, wie man fieht
keinerlei .Bezug auf den Monarcheny es if

t

demnach unzwei

felhaft, daß die damalige Ausreife des Kaifers Karl und

feiner Familie ausfchließlich unter Verantwortung der eng

lifchen Regierung erfolgt ift.
-

Aueh die diesmalige Überführung des Kaifers refp.
.Königs vom Schloß Tihany am Vlattenfee nach Madeira

if
t von England beforgt worden und zwar auch diesmal

wieder fo, daß die Landes-, refp. ungarifche Staatsregierung

dabei völlig außer Spiel geblieben ift. Die Engländer

haben den ungarifchen Wächtern in Tihanh die Überwachung .

des internierten Monarchen abgenommen und denfelben dann

auf ihrem Flußmonitor Glow-Worm donauabwärts über

Rumänien ufw. nach der genannten portugiefifehen Infel
gebracht.

Kaifer-König Karl befindet fich alfo vollftändig und

au'sfchließlich in englifcher Obhut und Gewalt. er hat weder

als Kaifer von Öfterreich noch als König von Ungarn ab

gedankt. fein weiteres Schickfal liegt in der Zukunft ver

borgenx aber die Engländer haben fich gewiffermaßen durch
ein Fauftpfand einen - nach menfchlicher Berechnung -
wefentlichen Einfluß auf die Geftaltung diefer Zukunft
gefichert.

Dies der jetzige tatfächliche Zuftand. ,

Wie die leßten Dinge in Ungarn fich abgefpielt haben,
darüber liegen bis jeht nur teilweife zuverläffige Angaben
vor, da die ungarifche Regierung den ganzen Nachrichten

dienft unter ftrengfter Kontrolle und Sperre hält. Kaifer
Karl und Gemahlin haben am 20. Oktober kurz nach 12 Uhr
in Dübenhofen in der Schweiz mit Luftfihiff die Fahrt nach
Ungarn angetreten und find mit 170 Kilometer Stunden

gefchwindigkeit dem Lauf der Donau folgend nach beiläufig
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4'/4ftündigem Fluge am felben Nachmittag nach 4 Uhr beim

Dorfe Denesfa im Burgenland gelandet. Ein Bereiter des
dort begüterten Grafen Iofef Czirakh brachte bald Auto
und Wagen zur Stelle, Im Schloße des Grafen Czirakh
hatte gerade die Taufe eines Enkels des Grafen Andraffy
und zwar auf den Namen Karl ftattgefunden; Graf Andraffh
befand fich natürlich unter den Gäften.
Am nächften .Tage (21. Oktober) Vormittag erfolgte

die Fahrt nach Ödenburg. wo das Königspaar in einem

fchleunigft zurecht gemachten Zimmer der dortigen Kaferne
Wohnung nahm. Erft am Nachmittag. durch den auffälligen

Autoverkehr 2c.. wurden die Ödenburger gewahr. was fich

zugetragen hatte. und namentlich die junge Welt erfchien zur
Huldigung. Das Militär leiftete im Kafernenhof dem König
,den Eid. und es wurde das Kabinet Rafovszkh-Andraffh
gebildet. in welchem dem (nicht anwefenden) Grafen Apponhi

das Kultusportefeuille vorbehalten wurde.

Am folgenden 22. Oktober wurde hauptfächlich inMilitär
zügen der Vormarfch gegen Bndapeft angetreten. Derfelbe

ging bis knapp vor Budapeft ohne befondere Hinderniffe
vor fich, Am 23. Oktober früh etwa fünf Kilometer vor

Budapeft. bei Budaörs. waren die Bahngeleife verfperrt und

der Zug mit den Königstruppen wurde befchoffen. Es
waren ausfchließlich Univerfitätsftudenten. die den Königs

truppen den Zugang zur Hauptftadt vermehrten; Horthh
Militär war noch nicht zur Stelle. Horthh eilte im Auto

zu den Studenten hinaus und rief ihnen zu: ..Von Eurer

Ausdauer hängt es ab. daß Ungarn gerettet wird.“ Das

begeifterte die Studenten. und fie drängten die Königstruppen
- aus Budaörs zurück. König Karl wollte es auf ein förm
liches Gefecht offenbar gar nicht ankommen laffen. er wollte

überhaupt nicht mit Gewalt fich in den Befiß feines Thrones

fehen und erteilte deshalb den Befehl zum Rückzug. was

in den Berichten der Horthh-Regierung fo dargeftellt er

fcheint. als wären die Königstruppen ftuhig und anderen

Sinnes geworden. Fiir die Annahme. daß der König alles
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Blutvergießen vermeiden wollte, fpricht namentlich auch die

Tatfaäze, daß das Königspaar bei Totis fich gefangen gab,

ohne daß ein Schuß oder Schwertftreich gefallen wäre.

'Welche Motive bei den Studenten und den fpäter ein

getroffenen Horthh-Truppen von Einfluß gewefen findj dar

über hat man erft fpäter aus der Debatte über das Ent

thronungsgefeß in der Nationalverfammlung vom 4. Nov,

zuverläffige Kenntnis erhalten, Der auch fonft vielgenannte

Abgeordnete Zoltan Mesko unterbrach nämlich an diefem
- Tage die Rede des Grafen Apponhi mit dem Rufe: „Der
König ift mit Öfterreichern und Tfch'echen nach Ungarn

gekommen.“ Die Studenten alfo, von deren entfcheide-ndem
Eingreifen eben berichtet worden iftf hat man glauben ge

macht- fi
e

hätten *es mit Öfterreiehern und Tfchechen zu tun

was eine glatte Unwahrheit war,

Alles, was fonft über die betreffenden Vorgänge in

die Öffentlichkeit gelangt ift, find ausfchließlich Produkte der

Breßhufaren der Horthh-Regierung, von deren Wirkfamkeit
man erft dann eine beiläufige Vorftellung erhältf wenn man

einige Nummern felbft regierungstreuefter Blätter vor die

_Augen bekommtf in denen meift ganze Spalten unbedruckt

find, Die ruffifche Zenfur kann nie gründlicher gewefen

fein als die, mit welcher die jeßige ungarifche Regierung

Horthhis Verweferfch'aft ftüßt,

Auf die Gefangennahme und Gefangengebung des
Königspaares folgte deffen einftweilige Internierung in Ti
hanh- dann die Überführung ins Exil und endlich der von
der Entente geforderte Entthronungsbefchluß der ungarifchen

Nationalverfammlung,

Die entfcheidende und zugleich traurigfte Rolle in allen

diefen Vorgängen hat zweifellos der Reiäjsverwefer, der von

'Kaifer Karl feinerzeit zum Admiral beförderte Nikolaus
v. Horthh gefpielt. Schon in dem Begriff Berweferfchaft
liegt es- daß Horthh nicht felber König, fondern eben nur

Verwefer des Königs zu fein hatte. Als folcher durfte er

fich auch nicht einmal zum verantwortlichen *Ratgeber des
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Königs berufen und berechtigt fühlen. Alle feine Berufungen

auf das Verwefergefeh fcheitern _vollftändigfchon am Begriff
des Verwefers. Jedermann in Ungarn weiß. daß einzelne
Stellen diefes Gefehes Kompromiffe find. Kompromiffe'. die

dann einfeitig nach der einen Richtung zu interpretieren

gerade der Verwefer felbft am wenigften fich unterfangen

follte. Durchaus ungeziemend auch. um keinen präziferen Aus

druck zu gebrauchen. waren feine. Horth's. fortgefeßten Ver

fuche. feinem legitimen König erft durch direkte Zufwriften.
dann durch den Kultusminifter Vas. endlich gar durw den

Fürftprimas Efernoch feine ungebetenen Ratfchläge aufzu
drängen. Und leider hat er es dabei nicht einmal bewenden

laffen. fondern if
t dann zum offenen. zum bewaffneten.

fomit qualifizierteft revolutionären Widerftand. ja bis zur
Gefangennahme feines Königs übergegangen. Wie immer

diefe fo gründliche Verkennung feiner Stellung und Auf
gabe vielleiwt fubjektiv zu erklären fein mag. an und für

fich mußte fi
e notwendig die Entrüftung und Empörung

jedes mit einigem Rechts- und Ordnungsfinn begabten Men

fchen hervorrufen. Und diefe Empörung if
t denn auch in

der katholifchen Preffe Öfterreiws. namentlich im ..Neuen

Reich“ in flammender Weife zum Ausdruck gekommen und

die Offiziersvereiniguug Öfterreichs hat nicht gezögert mit

der öffentlichen Erklärung. den Nikolaus v. Horthh nicht
länger als einen der Ihrigen anerkennen zu können.

Jn Ungarn felbft werden diefe Vorgänge jedenfalls in

der Nationalverfammlung noch manches Nachfpiel finden,

Und im Allgemeinen if
t es vorläufig gar nicht auszudenken.

welche verhängnisvollen Konfequenzen diefe Horthh-Revo
lution für Ungarn nach fiw ziehen mag. Was in Ungarn

in diefen Tagen fiw abgefpielt hat. ift vor allem ein Attentat

auf die hl,Stefanskrone. die bisher unbeftritten als das

hehrfte Symbol und die feftefte Bürgfwaft aller .Rewtsordnung
in Ungarn verehrt worden if
t. Papft Hadrian [li. hat
feinerzeit in einem Schreiben an die deutfchen Bifchöfe die

römifche Kaiferkrönung eine Konfekration genannt. Der
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_ Ausdruck gilt ficher nicht minder von der ungarifchen Königs

krönung. Es fe
i

auf das in Herders Kirchenlexikon dar

geftellte Zeremoniell einer folchen hochfeierlichen Salbung und

Krönung verwiefen. Kann und darf ein fo feierlicher kirchlicher
Akt fo ohne Weiteres durch irgendwelche weltliche Befchlüffe und

Maßnahmen angetaftet werden? Und wenn derfelbe dennoch

angetaftet wird. ift es nicht eine Art Sakrileg? Wie alfo
kann ein fo gefalbter und gekrönterKönig von einer weltlichen

Macht oder Verfammlung giltig dethronifiert werden?

Aber diefelbe Frage erhebt fich fogar auch vom Stand

punkte des fpeziellen nngarifchen Staatsrechtes. Es if
t

keinerlei Beftimmung in der ganzen ungarifchen Verfaffung.

wie fi
e

zuletzt unbeftritten gegolten hat. aufzufinden. welche.

fe
i

es dem Sinne. gefchweige dem Wortlaute nach. die Mög

lichkeit einer Dethronifierung auch nur andeutet. Und nie

mand geringerer als der derzeitige Minifterpräfident Graf
Stefan Bethlen hat für diefe Rechtslage öffentlich Zeugnis

abgelegt. Gerade am 21. Oktober. an welchem König Karl

in Odenvurg eingezogen ift. hat Graf Bethlen in Fünfkirchen

in Gegenwart mehrerer Minifter eine Rede zugunften der

Bildung einer großen Regierungspartei gehalten. Er ift
dabei auch auf die Anhänger der freien Königswahl zu
fprechen gekommen und hat diefen gegenüber ausdrücklich

feftgeftellt: Im Sinne unferer Verfaffung kann der Herrfcher
feine Herrfcherrechte nicht einem Zweiten übertragen. der

König von Ungarn darf feinen Plah nicht verlaffen. außer
im Falle höherer Gewalt. die Anhänger der freien Königs

wahl greifen durch ihre Haltung die Rechts'kontinuität fowie

unverbrüchliihe Vorfchriften unferer Verfaffung an.

Die Forderung der Dethronifierung des Königs Karl
bedeutete fonach einen offenen Eingriff fowohl in die kirch
lichen Rechte wie auch in die fpeziellen ftaatlichen Rechte

Ungarns. Sie war überdies auch eine offenkundige Ver
leßung der Friedensverträge und fomit eine neue Kriegs

handlung der Siegermächte gegen das befiegte Ungarn. das.
um den Frieden zu erhalten. auch noch diefe neue Friedens
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bedingung- felbft die Entthronung feines Königs auszufprechen, .

auf fich nehmen follte.
Und da nun diefe neue Friedensbedingung nur von

der Verweferfchaft Ungarns- nicht aber auch vom König

von Ungarn 'angenommen erfcheint, fo führendiexEntenten

alfo den Krieg gegen diefen König weiter und haben ihn
jeßt fogar auf fein ganzes Haus, auf alle Habsburger- .aus

gedehnt. Eine ganze Welt mit Millionen von Bajonetten
und Kanonen und Dußenden von Drcadnoughts gegen eine

völlig wehrlofe Dhnaftie! Von Recht und Gerechtigkeit
dabei zu fprechenf finden die Ententen offenbar für ganz
gefchmacklos, jedenfalls für völlig iiberfliiffigx diefe Begriffe

fehlen denn auch in den Entente-Noten überall und voll

ftändig. Wo aber- muß man fragen, 'wo ift dann da über

haupt noch Sinn und Verftand? Wozu dann dient den

heutigen Machthabern die Macht?

Parallelen. Der'iKönig von Preußen hat nach 1'866

mit dem König von Hannover fortdauernd, wie Bismarck

fich ausdrücktef in ideellem Kriegszuftand gelebt- er hat fich

geweigert- mit dem König von Hannover Frieden zu fchließeu.
Diefer ideelle Krieg hat jeßt infofern ein Ende gefundenf
als der König von Preußen felber abdiziert und der Rechts
nachfolger- wenn man von einem folchen reden kann- fich

prinzipiell auf einen ganz anderen Standpunkt geftellt hat.
Eine andere Parallele bietet der Kirchenftaat. Diefer

Staat if
t dem mazziniftifchen Nationalitätenprinzipf das

jeßt das alte Öfterreich zerftört hat- fchon fünfzig Jahre
friiher zum Opfer' gefallen, Immerhin haben die italienifchen

Nußnießer der mazziniftifchenDemagogie demVapft wenigftens

das vatifanifche Territorium als fouberänen Befiß überlaffem

während die Habsburger ausfchließlich auf fremde Gaft

freundfchaft angewiefen erfcheinen. Aber auch der Papft

und es ift jeßt fchon der vierte in der Reihef hat auf fein

Recht nicht verzichtet; könnte er denn auch jemals fage-u:

die mazziniftifchen Räuber haben recht getan?
So if

t es alfo mit Habsburg nun wirklich zu Ende?
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Das :folgt nicht. wenigftens nicht -notwendig. Aus den

ungarifchen Vorgängen folgt zunächft nur. daß Ungarn niäjt

der Faktor. nicht das Land ift. von welchem. wie vielfach
gehofft worden war. eine Reftauration in Öfterreieh aus

gehen könnte. Im Stil oder nach Analogie der Schule
gefprochen: das jetzige Ungarn. das hat fich nun erwiefen.

befitzt nicht die entfprelhende Kraft und Eigenfchaft. dazu
mitznwirken. um eine vorhandene P-otenzialität in ihrem

Sein zu konftatiereit und zur Wirklichkeit zu geftalten. Man

muß- jetzt vielmehr auch daran zu zweifeln beginnen. ob

Ungarn die Kraft und Fähigkeit auch nur zu feiner eigenen

befonderen Exiftenz noch in fich felbft trägt. Die Debatte

über die Entthronnngdes legitimen Königs hat in diefer Ge

meinfchaft neuerdings tiefgehende Riffe offengelegt. welche die

dauernde Möglichkeit einer Art eigener individueller Exiftenz
völlig auszufchließen fcheinen. Graf Apponhi erklärte in

diefer Debatte: es handle fich (bei der Dethronifationsforde
rung) nicht nur um -die Ehre und Würde des Landes. fon
dern um die perfönliche Sicherheit jedes ungarifchen Staats

bürgers. da die Auslieferung eines Ungarn. nämlich des

Königs. gefordert werde. Zum Schluffe verlas Apponhi

eine Erklärung feiner - in den Blättern war die Zahl 21
genannt - Gefinnungsgenoffen. worin es heißt. die De
thronifationsvorlage greife die Jnftitution des ungarifchen
Königtums. in ihren Grundlagen an- Dem gegenüber
erklärte Abg. Koffo: die Vorlage verkörpere nur die vor
zeitige Erfüllung der Wünfche feiner Partei (nämlich der
Kleinen Landwirte), Der Abg. Lovacs von derfelben Partei
ging weiter und erklärte geradezu: die Vorlage entfpreche

feiner und feiner Freunde heiligften Überzeugung. Und der

Abg.-Balla behauptete gar: mit der Entthronung der Habs
burger gehe ein alter Wunfch des ungarifchen Volkes in

Erfüllung. Man erfieht da wohl. wie die Vorlage die

Herzen der in Ungarn zahlreichen Kalviner und Luthera-uer
geoffenbarthat. Man ftelle fich nun vor. wie es bei der

zweifellos einmal ftattfindenden Königswahl zugehen werde.
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Erfcheint da nicht in der Ferne fo etwas wie Linie klan
gariae? Jedenfalls zeugen diefe Vorgänge unwiderlegljch

dafür, wie nicht Ungarn die Habsburger geftüßt hat. fon
dern daß umgekehrt die Habsburger Ungarn geftüßt haben,
Man wird fthließlich vielleicht fragen: mußte es denn

fo kommen?

Diefe Frage erinnert an einen von einem füdflawifchen

Politiker berichtete Äußerung des Kaifers Karl gerade in
der kritifcheften Kriegszeit. Als diefer Politiker dem Mo
narchen gewiffe Maßnahmen in den füdflawifchen Ländern
empfehlen wollte, entgegnete derfelbe; „Öfterreich kommt aus

der Sackgaffe, in die es geraten ift, nicht mehr heraus."

Diefe Äußerung paßt vielleicht viel beffer noch als auf die

fpeziell füdflawifche Angelegenheit auf die ganze politifche

Situation, in welcherÖfterreich namentlich feit den fünfziger

Jahren fich befunden hat. Seit dem Krimkrieg wenigftens,
wenn nicht fchon feit früheren Zeiten, ftand Öfterreich wie

geographifch fo auch politifch in der Mitte zwifchen dem

ruffifchen Koloß und dem Block der Weftmächte. Rußland

ftreckte feine Hände gierig nach Konftantinopel. dem alten

Byzanz aus. Die Weftmächte wollten die Türkei unange

taftet und Rußland gedemüthigt wiffen. Öfterreich fchloß

fich weder Rußland gegen die Weftmächte, noch den Weft

inächten gegen Rußland an. fondern es trat dafür ein: die

einmal in vielen Verträgen als beftehend anerkannte Türkei

folle in ihren Befißrechten bleiben, aber in ihrer ganzen

Verwaltung zugunften der Ehriften reformiert werden.

Die gleiche Auffaffung hat Öfterreich bekanntlich auch noch
im Programm von Mürzfteg ufw. feftgehalten.

Und wie hier im türkifchen, fo hat Öfterreich im Jahre
1863 denfelben Standpunkt auch 'im ruffifchen ,Falle

ver

treten. Jm damaligen Aufftand der Polen gegen Rußland
wollten die Weftmächte durchaus zugunften der polnifchen

Jnfurrektion aktiv intervenieren, ein felbftändiges Polen

wiederherftellen. Auch diesmal wieder fagte Öfterreich: die

beftehenden Verträge bezüglich Polens follen auch Rußland
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gegenüber geachtet. aber Rußland folle ermahnt und ver

mocht werden. feinen polnifchen Untertanen Gerechtigkeit

wiederfahren zu laffen.

In beiden Fällen hat Öfterreich fowohl gegen die Re
volution von oben wie gegen die Revolution von unten

Stellung genommen. Es hat aber damit freilich die frühere
Freundfchaft mit Rußland verloren und die Freundfchaft
der Weftmächte nicht gewonnen. Sowohl 1859 wie 1866

ließ man Öfterreich allein und begünftigte vielmehr das

.Aufkommen Preußens und Italiens.
Mit Sedan änderte fich das Bild. Öfterreich. alle

rechtmäßig gefchloffenen Verträge achtend und nirgends

revolutionäre Unterftrömungen. auch die der Revanche nicht

begünftigend. verfagte auch dem Frankfurter Frieden feine
loyale Anerkennung nicht. es wirkte zum Berliner Vertrag

mit. welche Verträge alle an Rückfichtslofigkeit gegen die

Befiegten gewiß nicht entfernt an die Diktate von Verfailles.
St. Germain und Trianon hinanreichen. und fchloß dann
mit Deutfchland die bekannte Allianz eben zur Aufrecht
haltung der Verträge. Da wurden Herodes und Pilatus
Freunde. Rußland und die Weftmächte haben fich gegen

ihre eigenen Verträge verbündet. und eben diefer neuefte
ungarifche Fall muß auch den geiftig Blindeften fehend
machen und davon überzeugen. daß es bei diefem Bunde

von Herodes und Pilatus hauptfächlich und in erfter Linie

auf Habsburg abgefehen war, Die Revolution von oben

hat fich mit der Revolution von unten gegen Habsburg

verbunden und in diefem Bunde es erreicht. daß nun Habs
burg im Exil ift. . _

Die Revolution hat auf dem ganzen Erdball Freipaß

fich erzwungen. Folglich wird fi
e

fich immer wiederholen.
Einmal aber wird dieWelt der immerwährenden Revolutionen
müde werden. Dann wird wie einftens „die kaiferlofe. die

fchreckliche Zeit“ auch des zwanzigften _Jahrhunderts ihr
Ende finden. K. Jnthal.



nxxll.
Yeu'kfine Yoilikili.

Mahnung einer deutfchen Frau.

Die Glanzzeit echten Deutfehtums beginnt mit der

Thronbefteigung Heinrichs l.
,

der die deutfchen Stämme im

zehnten Jahrhundert einte, und dauert bis ins dreizehnte

Jahrhundert7 wo die Mißwirtfehaft und Naehläffigkeit des

Staufers .Friedrich ll„ der von liberalen Gefchichtsforfehern
als erfter moderner Fürft gepriefen wird, den Charakter und

fomit die politifche Größe der Deutfchen untergrub.

Diefe Zeit if
t

reich an machtoollen Perfönlichkeiten.
tüchtigen Männern und klugen Frauen; fi

e if
t

reich an

Lehren für die Gegenwart, falls diefe fich mit ihr abgeben

und auf ihre Stimme laufchen wollte. In ihr liegen die
Wurzeln unferer Kraft und nicht in der fpäteren preußifchen
Epoche. Sie muß den Proteftanten zeigen, daß fi>) Deutfch
tum und Katholizismus nicht feindlich oder fremd gegenüber

ftehen, wie die Bewunderer Preußens es gelehrt haben; fie
müßte aber auch den Katholiken, foweit fi

e dem Zentrum,

wie es fich jetzt entwickeln noch ganz oder halb angehören,

die Augen öffnen über die Haltung diefer Partei.

Nichts kann darüber beffer aufklären als eine Betrach
tung der ftarken Männer undFrauen, in denen fich :Deutfch
tum und Katholizismus verfchmelzen. Als folche mögen hier
von allem genannt fein: Otto der Große, felbft nach liberaler

Anfchauung der größte Kaifer der Deutfchem fein eiferner

Kanzler und Bruder der hl. Bruno„ feine klugeMutter
Mathilde, einft das Ideal und die Lieblingsheilige der; deutfchen

Frauem feine herrfchgewaltige Kaiferin, die heilige Adelheid;

dann der Bahernherzog und Kaifer Heinrich der Heilige und

feine luxemburgifibe Gemahlin die hl. Kunigunde; Kaifer

Heinrich lll,.; endlich der Großmeifter der Deutfchherrn
Hermann von Salza, welcher aus den wiiften Steppen des
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Oftens für Deutfchland die blühende Kolonie Preußen ge

fchaffen hat. Diefe Männer und Frguen. zu denen noch.
andere gezählt werden können. waren ebenfo deutfch als

katholifch. unter ihrer Herrfchoft oder ihrem Einfluß ftand

.Deutfchland an der Spitze des europäifchen Staatenfhftems.
Wie befchämend müßte es dagegen für unfere modernen

Katholiken fein. eine Partei zu unterftühen. durch deren

Mitwirkung und Verantwortung Deutfchland- täglich mehr
unter die Herrfchaft feiner Feinde gerät.. Eine folche Ver

wirrung wäre wohl nicht leicht möglich. wenn die deutfchen

Katholiken daran gewöhnt_ wären. oben_ genannte Perfönlich

keiten als patriotifche Ideale zu betrachten. Daß .es nicht

fo ift. if
t

nicht ihre Schuld allein. Es if
t eine traurige

Folge des Kulturkampfes. daß befonders das höhere Schul

wefen in ein liberal-preußifch-proteftantifches Fahrwaffer
geriet. welches den Katholiken ihre* Tradition raubte. ohne
diefelbe durch* die eigene

- Luther - Friedrich ll. _
Kant -ä erfehen zu können_ So kam es. daß gerade viele
gebildete Katholiken traditionslos aufwachfen und leicht eine

Beute der flachen Opportunitätspolitik eines Erzberger und

Wirth werden konnten. Dies ift befonders traurig für uns

Bayern. die wir uns die deutfch-mittelalterliche Tradition

lange bewahrt haben; denn Bayerns großer Kurfürft _Maxi
milian l. vertrat das Deutfchtum noch in der nämlichen

Weife wie Otto der Große oder Heinrich lll.
Die preußifch-liberale Tradition if

t

nicht deutfch. fondern

preußifch. In einer Verfammlung der Bahr. Mittelpartei
vertrat ,im Laufe diefes Jahres ein Redner die Anficht. daß
Preußen ein hiftorifches Recht auf die Führung im Deutfchen

Reich habe. und kam zum Schluß. daß jeht wohl Bayern

die nationale Führung biszur Gefundung Preußens über

nehmen könne. daßdann aber Preußen wieder an die Spihe

Deutfchlands treten miiffe. Damit kam zum Ausdruck.

daß Bayern wohl für Preußen die Kaftanien ausldem Feuer

*holen folle. umaberda-nn wieder in feine unterdrückte Stellung

zurückzufinden, ._

Hiftoruoollt. Bunn- (kl-R'lll (192|) 11 50
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-Daß diefe Äußerung unwiderfprochen-gefchehen konnte."

if
t ein Beweis der mangelnden hiftorifchen Tradition bon

fe'iten unferer Intelligenz. Denn gerade *Brandenburg

Preußen benußte die Schwäche des deutfchen Kaifertums
der Habsburger. um fich immer mehr Rechte auf Koften

der Einheit der Nation zu ertroßen und immer mehr deutfche
Gebiete zu vergewaltigen, Der wunde Punkt in der Ber

faffung, die Bismarcks Genie gefchaffen. if
t die Übernahme

der Führerfchaft durch einen Staat und eine Dhnaftiefwelche
im Kampf gegen die deutfche Kaiferidee emporgekommen und

mächtig geworden war. Es ift bekannt, daß Kaifer Wilhelm l.

fich gegen die Annahme der deutfchen Kaiferkrone wehrte;

die Gründe hiezu dürften darin beftehen. daß er hiedurch

feine Pläne. die Großmachtftellung Preußens durch weitere

Aneignung deutfcherGebietsteile zu ftärken, gefcheitert fah.
Der zweite fchwache Punkt der Bismarckifchen Verfaffung
war der zentralifierende Reichstag. aufgebaut auf die Maffen

herrfchaft des allgemeinen und gleichen Wahlrechts; in ihm
waren bereits Grundzüge der Verfaffung von Weimar

vorhanden.

Und nun greift mit einer im Reiche Bismarcks noch un

bekannten Brutalität, die fich auf die Verfaffung von Weimar

berufende Internationale aller Schattierungen. welche es

wagt im Namen des Deutfchen Reiches zu fprechen, nach
den letzten Reften bundesftaatlicher Selbftändigkeit. Obwohl
es eine gefchichtliche Tatfache ift, daß ein Volk ohne ein

Mindeftmaß fittlicher Eharaktereigenfchaften nicht leben kann.

führt diefe Internationale -- Berlin -- einen Kampf aufs
Meffer "gegen alles. was fich einen befferen Geift bewahrt

hat. und if
t eifrig bemüht das Wiedererwachen einer natio

nalen und edleren Gefinnung zu hemmen. Unterftützt durch
die Niedertracht, Feigheit und* Geldgier. welche weite Kreife

unferes Volkes ergriffen haben. betreibt fi
e den Abbau

nationaler Kraft und den Ausverkauf Deutfchlands. Wahn

if
t es zu glauben, daß innerhalb der Verfaffung von Wei-

*

mar eine Wiedererrichtung unferes zufammengebrochenen



Deutfwe Politik. 683

Vaterlands mögliw ift; Wahn aber auch. daß eine Rück

kehr zum Reich der Hohenzollern. in dem die Keime unferes
Elends liegen. uns retten könnte. Vielmehr muß jeder

Patriot wünfchen. daß die verhängnisvolle Epoche von

Weimar abgekürzt werde. um einem neuen und doch wieder

alten Deutfchland Platz zu mawen.
Das Ziel unferer Politik muß fein: Wiedererrichtung

von Hannover in der Form des alten Herzogtums Sachfen
zwifchen Rhein und Elbe z Loslöfung der übrigen vergewal

tigten deutfchen Länder weftlich der Elbe von Preußen.

Rückkehr von Tirol und Öfterreich. der alten baherifchen
Oftmark. zum baherifchen Mutterland. Wiederherftellung der

Monarchie in den deutfchen Stämmen. Wahl eines deutfchen
d. h. nicht preußifchen Kaifers durch deren Fürften.

Möchten fich gerade im deutfwen Lager Männer finden.
die fich zu diefem Programm bekennen; möchten fi

e mit

dem Löwenmut von Johannitern und Deutfwherrn die Kaifer

ftandarte der Ottonen und Staufen entfalten. fi
e würden

nicht nur den Teil der Jugend mit fich reißen. der noch nicht
ganz verdorben if

t und fich begeiftern will. fi
e

hätte auw

das Recht vor die proteftantifchen Landsleute hinzutreten
und fi

e

aufzufordern fich auf den felben politifchen Boden

zu ftellen. im Namen diefes gemeinfamen Deutfchtums. das

ihnen ja fo teuer ift.

Politifche Einigung mit den konfervativen Proteftanten

if
t notwendig und* möglich. fi
e kann aber nur erfolgen im

deutfchen Geift Otto l.
.

des mächtigen Sachfenkaifers. und

nicht im preußifchen Sinn Friedrichs des Großen. Drum

zurück zu ewt deutfchem Föderalismus. zurück zu Tapfer

keit. Edelmut und Selbftbeherrfchung. den Tugenden. die

unfere Vorfahren einft groß gemawt haben. Dann if
t

auch

die Möglichkeit vorhanden. daß von unferem geliebten Vater

land einmal wieder die Worte wahr werden. welche beinahe
vor taufend Jahren Thietmar von Merfeburg gefchrieben
hatt., Stolz gleich Libanons Zedern hob fich das Reich empor.
allen Völkern weit und breit furchtbar."

.710*



, dünne
Yam Geift des Yöleu.

Nur mit der tiefften. herzbeklemmenden Sorge blickt
jeder fein deutfches Vaterland liebende'Mann in *die nahe
Zukunft. Zu keiner Zeit lagerten dunklereWdlken um
dasfelbe; zu keiner Zeit waren Deutfche fo verzagt. an

fcheinend fo unfähig zur Tat wie jeßt. Worte hört man

mehr als genug. Wo jedoch find die Männer. welche die

Tat wagen? Wo der Mann. der ein bedrücktes. in feinem
Wahn ratlos und hilflos gewordenes' Volk durch die* Wüfte
der Redensarten und der Illufionen auf den Boden der
Tatfachen führen kann. Niemals erklang aus vaterlands
liebenden Herzen. aus einfichtsvollen Köpfen inbrünftiger

und dringender der*Ruf..Komm lehter aller Diktatoren!
Komm mit der letzten Diktatur!“

*Man denkt an die untergegangenen Reiche. von welchen
die *Gefchichte erzählt( Vor allem tritt der Untergang der
Goten vor die Sinne. Wer jemals die Pyrenäen durch
wandert hat. traf auf ihre noch heute-erkennbaren Spuren.
Und das Reich der Karolinger. das Reich derHohenftaufen!

7 In Regensburg. in Alt-Ötting. im Chiemgau begegnet man den
Schatten der erften. Zeit und Raum. die das heutige Gefchlecht
davon kennen. find menfchliche Vorftellungen. Die-Vorfehung

reicht darüber hinaus *und fi
e if
t

es. welche die Gefchicke

der Menfchen. die Gefchicke der Reiche lenkt. Gemahnt ,

der Arc de Triomphe auf* den Elhfeifchen Feldern in Paris.
woman unlängft die Leiche des ..unbekannten Soldaten“

geborgen hat. nicht an jenes mächtige Kreuz auf dem alten

Aquä fextiä. dein heutigen Aix. das als la araix (ie

Lear-61100 bekanntift. weithin dieLandfchaft beherrfchend.
kündend wo Marius das Heer der Kimbern und Teutonen

fchlug? Die Taktik* der *römifchen Feldherren fcheint nicht viel
anders gewefen zu fein als jene der'Ententeführer. Ermattung
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des Gegners, langfam- ficher, unvermeidlich* da in der Menge

desfelben der Entfchluß, alles gegen alles _zu fehen, wankend

wurde. Noch fieht man inder Cians genannten fteinigen Land

fchaft dieSpuren der Kanäle, mit deren Anlage Marius feine
Soldaten befchäftigte„ um fie, nicht der' Erfchlaffung durch
die Etappe anheimfallen zu laffen. Der kleine Fluß rollt

noch heute fein klares Waffer da„wo der weltentfcheidende
Kampf begann. „Sprecht- habt' Ihr auf Karthagos Schutt
den Marius gefehen l9“

Auf dem Schutt des Deutfchen Reiches fteht nicht
Marius, nicht Guftav Adolf, nicht Ludwig x17„ nicht
Bonaparte. In den Staubwolkem welche dem ftiirzenden
Gebälk entfteigen- fieht man den Reichskanzler Herrn Wirth.
Um ihn, v'or ihm, hinter ihm fich biegende Balken, ein ge

waltiges noch heute impofantes Gerüft von Eifen und Stahl;

einft des mächtigen Reiches Rohbau,

In der Schweißgluthihe des Kulturkampfes, als der
Samen für die heute aufgegangene Vaterlandslofigkeit und

Vietätlofigkeit im Volke ausgeftreut wurde - er war reich
lich in den Scheunen, aber ausgeftreut wurde er in jenen

finfteren Tagen, welche den Keim zum Untergang des

Reiches fchufen _- hat der Seherblick des großen Vapftes
Wins 1x. erkannt, welche Gefahrendem deutfchen Volke

erftehen würden, wenn man den Felfen des Glaubens den

Anker der Liebe entfernt: „Das Steinchen wird ins Rollen

kommen und dem Koloß die thönernen Füße zerfchmettern.“

Diefe Warnung if
t verhallt; obgleich in allen Zungen wieder

holt, if
t

fi
e in Deutfchland nicht verftanden worden. Weil

man fi
e

nicht verftehen wollte., .

Die Jahre reiften heran und die Zeit von derMarne
bis in den November 1918„ die Zeiten der Etappef haben

dargetanf daß auf den tönernen Füßen gottentfremdeter
Sitten und Lehren keine Nation beftehen kann. Nun das
Unglück über Deutfchland hereingebrochen if

t -„ wo find
die, fo auf Gott die Hoffnung fehen und diefen Entfchluß

durah Taten bekräftigen?
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..Mut hat auch der Marneluk.
Gehorfam if

t des Ehriften Pflicht . . . .

*

Wennunfere Politiker. Volksredner. die Männer aus der

Etappe mehr von diefem Gehorfam befeffen hätten. Deutfch
land wäre wohl daran. Jft feitdem Licht über fie gekommen?
Man würde. wenn man es nicht erlebt hätte. es niäjt glauben.

daß inmitten des brechenden Gebälkes ein Mann auffteht
und in den Saal ruft: ..Wir wollen eine fchönere Welt

errichten!“ Ia. wäre er im Geifte von Karl Borromäus.
von Franz von Affiffi aufgetreten. Selbft Savonarola

könnte man fich gefallen laffen mit ähnlichen Worten im

Munde. Aber diefen ehemaligen Reichskanzler Müller. der

auf dem wankenden Boden der marxiftifchen Lehren fteht.

Wer denkt nicht an die falfchen Propheten. von denen die

Schrift erzählt. ,

Quer!) (19118' null: peräere prjuei cioluentat. Ver
blendung herrfcht in Deutfchland. I'edermanns Hand if

t

gegen jedermann. Wen wundert es da. daß die alten Feinde

Deutfchlands glauben. ihr Tag fei gekommen? Sie haben
ein führerlofes Heer entwaffnet. Jetzt fchicken fi

e

fich an.

ein führerlofes Volk zu unterwerfen. Wem zu unterwerfen?

Ihrem König oder Kaifer? Ihren Idealen? Nein: ihrem
Heißhunger. ihrer Gier nach jener Macht. welche Gold und

Diamanten. falfche Ehre. falfche Weiber ihnen fchafft. Muß
man nicht. troß allen Sträubens. troh allem Refpekt vor

der bürgerlichen Perfönlichkeit. fich ob der Naivität der Wirth.
Meyer. Sthamer u. a. wundern. fich ob der hartnäckigen.
verblendeten Parteipolitik der Ebert. Müller und Genoffen
entfehen. die. ungeachtet der Enttäufchungen. fortfahren. von

der ..Einficht der Entente“ oder von „dem erwachenden

Solidaritätsgefühl der Völker“ Rettung für Deutfchland

zu erwarten?

Nach der Londoner Konferenz if
t der Reichsregierung

vorgefchlagen worden. die Botfchafter in Paris und London

abzuberufen und den Willen zum Widerftand zu betonen.
Es war anzunehmen. daß man damit dem Ultimatum ent
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gungen wäre. Der Reichspräfident und die diplomatifchen

Vertreter -in Paris und London und andere machten jedoch
geltend, das fe

i

ein na bangue-Spiel und würde uns Ober
fchlefien, die Mark-Parität und wohl gar die Ruhr koften.
Heute -wiffen wir und diefe Herren, daß ihre' Furchtfamkeit
keine guten Früchte gebracht hat.

Schöpft man daraus Belehrung? Es foll hier nicht
beftritten werden, daß es unter die Aufgaben einfichtsvoller»

Führer der Gefchäfte und der Diplomatie gehört, alle Mittel

zu verfuchen, um die Heren auf der anderen Seite des Schach

brettes nicht zu reizen. Man darf aber nicht verfuchen, fi
e

durch Redensarten zu gewinnen. Jn der Politik wiegen
die Worte nichts, nur die Taten find entfcheidend. Die

Politik der Entente zielt auf Unterwerfung und Ausbeutung

Deutfäzlands. Die regierenden Herren in Berlin müffen
aus der in Verfailles, Spa, London) Berlin gefchaffenen
Lage früher oder fpäter das Fazit ziehen und, in irgend
einer Form, der „Türkifierung Egyptifierung, Chinefierung“
oder wie man fich ausdrücken will„ beiftimmen. Dann

kann möglicherweife alles ohne Lärm verlaufen. Wollen die

Herren in Berlin das nicht, fo ift der Konflikt letzten Endes

unvermeidlich. Die Entente wird über fie hinweg zur Tages

ordnung gehen.

Das waffenlofe Deutfchland bezahlt dann die Koften
mit Sklaverei auf Kündigung. Erft wenn das Narrenfchiff
der Zeit, Sozialismus jeder Eouleur, gefcheitert ift, kann

es dann wieder Tag werden.

Hier if
t eine Einfchränkung zu machen. Das vorftehend

gezeichnete Bild ftellt Norddeutfchland dar. Die Dinge ent
wickelten fich indeffen fo

,

daß die Entfcheidung über Deutfch
lands Schickfal nicht mehr im Norden liegt. Einft fprach
man in Berlin „von der fauligen Gärung füddeutfcher Zucht
lofigkeit". Heute muß man fagen: „umgekehrt wird ein

Schuh daraus“, Heute if
t Berlin der kommuniftifche An
fteckungsherd. Die Peft der fozialiftifch-unabhängigen-kom

f muniftifchen Verwirrung fteckt ganz Deutfchland an. Noch if
t
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*es Zeit. das Tafeltuch entzwei 'zu' fihn'eiden.- 'Die Ein-hen
-

dies De'utfchen Reiches *ha't zür-Vo'rau'sfehung.*däß 'Berlin

7 von dem gefunden-Teile-Deutfchländs ifoliert wird.
' 'Ö

Diefe Ifolierungspolitik muß *vielleicht miteiner klar
betonten Stellung zu dem preußifchen Zentrum eingeleitet
werden. Wenn die Herren'Wirth. Hemmer'(Kabinettschef
Erzbergers und Wirths) daran Anftoß nehmen. fo lautet

die Antwort: ..'l'u »rt-.(5 ronja. George Onnäin.“

race-cin.»

Zur .Sicherung der hittartlcheu Wahrheit.

Das ..Weftfälifche Volksblatt“ hat in Nr. 245 (22. Ok
tober 1921) unter der Überfchrift ..Vom Zentrums
gedanken“ einen Auszug aus den Ausführungen des Herrn
Otto Timmermann in der -Zeitfchrift „Zentrum“ gebracht.

Herr T. glaubt. das heutige Zentrum gegen den Vorwurf
einiger „Extremen“. daß die Partei vom altmonarchifchen

Grundfatz abgewichen fei. in Schuh nehmen zu müffen.
Dabei verfällt Herr T. aber in einen hiftorifchen Irrtum.
Diefer Irrtum if

t

befonders befremdlich bei einem Herrn.
der doch die Gefchichte des Zentrums genau kennen müßte.

Herr T. beftreitet. daß. wenn auch die Gründer Monarchiften
gewefen feien. der Monarchismus zu den wefentlichen
politifchen Kriterien der Partei gehört habe,
Ob mein Artikel im „Tag" vom'24. September 1921

..Zentrum?“ Herrn T. mit Veranlaffung gewefen ift. fich
gegen die ..Extr*emen“ zu wenden. weiß ic

h

nicht. Zur Sache
folgendes: Herr T. will den Fundamental-Charakter des
politifchen Prinzips „grundfählich monarchifch“ wenigftens

abfchwächen durch das Argument. welches er offenbar für

fehr durchfchlagend hält. da er es- in Sperrdruck gebracht

hat: das Zentrum habe fich anfaiigs Verfaffungspartei
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genannt- nicht etwa Königspartei. .Mit diefemHinweis
beweift Herr T., gerader das, was er beftreiten will, Das

Königtum war ein integrierender Teil der Verfaffung alfo
war eine Verfaffungspartei 60; ipao monarchifeh. Die Logik

if
t

manchmal unbequem, läßt fich aber doch nicht aus der

Welt fchaffen. Sich „Königspartei“ zunennen, lag nicht
der mindefte Anlaß vor, weil damals das Königtum gar

nicht in Frage ftand, Außer dem doch verfchwindend kleinen

Häuflein republikanifch Gefinnter waren alle Parteien

monarchifch.

-

.

>
.Ferner müßte Herr T. doch eigentlich wiffen„ daß das

Zentrum fich zu wiederholten Malen in feinem Programm

ausdrücklich und feierlich als „grundfäßlich monarihifch“
bekannt hat. Nach der natürlichen Wortbedeutung heißt
das aber nicht etwa nur, daß man der nun einmal zu Recht

beftehenden monarchifchen Obrigkeit (im Rahmen der Ver

faffungj-fich unterwerfe (was übrigens für Ehriften ganz

felbftverftändliche Pflicht war), fondern daß man für Deutfch
land der monarehifchen Staatsform als der hiftorifchgewordenen

und auch fonft zweckmäßigen prinzipiell den Vorzug gäbe.

In diefem Sinne find die Worte „grundfätzlich monarchifch“
auch ftets allgemein verftanden worden. Die Zentrumsführer

haben darüber in ihren Reden auch nicht den mindeften

Zweifel gelaffen, Ich nenne da die feierliche Erklärung

Windthorfts auf dem Breslauer Katholikentage. „daß er bis

zu feinem Tode kämpfen würde (im Rahmen der Gefeße)

für das chriftlich monarchifche Staatsidealr auch wenn eine

Mehrheit einmal anders befchließen follte“, Ferner erinnere*

ic
h an eine Rede des Reicbstagspräfidenten GrafBalleftrem

anläßlich einer Kaifergeburtstagsfeier der Fraktion, wo er

den monarchifchen Grundfatz aufs fchärffte unterftrich. Und

hat fich wohl jemals früher ein Widerfpruch gegen diefen

Grundfah in der Partei erhoben?

Zum Überfluß bemerke ic
h noch, daß der verftorbene

Trimborn im Reichsausfchuffe der Partei 1920 ausdrücklich
erklärt hatf die Partei fe

i

früher grundfäßlich monarchifch
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gewefen. habe aber jeht diefen Grundfah fallen gelaffen und

nehme auch grundfählich Republikaner auf.

Alfo fällt die ganze Beweisfiihrung des Herrn Timmer

mann in fich zufammen. Ein „Zimmermann“ müßte doch

ftandfefteres Zimmerwerk bauen. (Der geehrte Herr| wird

den Scherz mir wohl nicht verübeln.)

Nach meiner Anficht hat fich freilich die Partei. fchon
vor der Revolution von 'dem alten Grnndfah losgefagt.

indem die Mehrheit der Fraktion das rein parlamentarifche

Shftem forderte und gegen Hertling mit durchfeßte. Mo

narchien mit ftreng parlamentarifchem Shftem find logifch

gedacht nur mehr monarchifch maskierte Republiken. da die

Krone dann nicht mehr der Volksvertretung gleich berech
tigt. fondern ihr unterftellt ift.

Im übrigen mag jeder über diefe Anderung der Partei
denken. wie er will. Hier kam es mir nur darauf an. einer

Märchenbildung iiber den früheren Charakter des Zentrums

vorzubeugen, ')
“

Paderborn. Herrn. v. Mallinckrodt.

1) Wahrheitsliebe und Parteidisziplin fcheinen manchmal zwei mit

einander nicht gut vereinbare Dinge zu fein. Das gilt feit längerer

Zeit namentlich auch für das Zentrum und die Zentrumspreffe. Einen

Beleg dafür hat vor einiger Zeit das in Paderborn -erfcheinende

Weft f. Volksblatt geliefert. das früher entfchieden rechts orien
tiert war. aber feit einiger Zeit links „umgelernt" hat. Daher hat es

die hier wiedergegebene Berichtigung glatt abgelehnt aus P artei
disziplin. Es ift eben Shftem in der Sache. Es foll bei den
Zentrumswählern mit Gewalt die Tatfa che in Vergeffenheit
_ gebracht werden. daß das Zentrum früher eine grund

fäßlich monarchifche Partei war, 1)r. Wirth befiehlt und die

Preffe gehorcht.
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Yeichszerfiörnng durch die Yepubllkaim.

Die Kundgebung des Kronprinzeu Rupprewt, des legi
timen Thronfolgers im Haufe Wittelsbach, kam in der all

gemeinen politifchen Erörterung, die der baherifche Landtag

(16./19. November 1921) pflog, zur Sprache, wobei fich
einige feftzuhaltende Gefichtspunkte ergaben.

Am 11. November war die fozialdemokratifche Partei

in München mit einer öffentlichen Kundgebung „an die

Adreffe Rupprecht von Wittelsbach“ vorgegangen, in der

fie fagte, Rupprecht von _Wittelsbach habe „in verfchleierter

Form angebliche Anfprüche auf einen nicht mehr beftehenden
Königsthron“ erhoben. Pflicht der baherifchen Regierung
als Hüterin der Verfaffung wäre es gewefen. die in der

Kundgebung erhobenen Anfprüche fofort und entfchieden

zurückzuweifen. Im Landtag machte der Vorfißende der
rechtsfozialiftifchen Fraktion Abg. Timm der Regierung den

gleichen Vorwurf, daß die baherifche Regierung zu der
Kundgebung gefchwiegen habe, Dadurch wurde eine Dis

kuffion bedingt, die eine Siheidungder Geifter herbei
führte,

Die Sozialdemokratie zog den Baherifchen Bauernbund

mit fich, deffen Wortführer erklärte, das baherifche Volk

habe durch die Wahlen über die Staatsform entfchieden;

darnach fe
i

Bayern ein Freiftaat, das fe
i

auch in der Ver

faffung feftgelegt. und daher feien die Rechte der früheren

Monarchie erledigt. Dies energifche Bekenntnis der Bauern

bundsführung zur Republik und die Angliederung an die

Sozialdemokratie if
t

außerordentlich auffallend. denn fi
e

ftehen im draftifchen Gegenfaß zum Gros der Wähler des
Bauernbundes und werden eine zerreibende Wirkung auf
den Baherifchen Bauernbund als Gefamtpartei ausüben.
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Reich-szerftörnng

Für die politifwe Entwicklung Bayerns ergeben fiw .daraus
Folgen zur Konfolidierung nach rechts.
Ausgefchwiegen haben fiw in diefer Landtagsdebatte in

Hinficht auf dieStaatsform die Demokraten. Sie find in
große Verlegenheit geraten durw ihren Parteitag in Bremen.
auf. ?welchem am 13. November 1921 eine Refolution be

fchloffen wurde. welwe den einleitenden Satz enthält: ..Die

Deutfche Demokratifche Partei if
t

als-eine ausgefprochen
republikanifwePartei begründet worden." .Die demokratifche

Partei if
t

alfo auf den Republikanis'mus verpfliwtet. 'Die
wenigen baheri'fwen Demokraten werden bei den näwften

Wahlen mit Stumpf' und Stiel ausgerottet werden nach
diefer Feftl'egnng. Vergeblirh“ wehrt fiw die offizielle demo

kratifweOrganifation in Bayern gegen diefen Befchluß und

fucht ihn hinweg 'zu interpretieren. damit die Gefinnnngs

monarwiften in der Partei nicht zukurz kommen. Wäre

now fchöner! Darum handelt esfich garnicht. daß folwe

Demokraten. die früher Monarchiften waren. ihre Gefinnung

abfchwören müffen. fondern einzig und allein darum. daß.
wer der-demokratifchen Partei angehört. fichzur republika

nifchen Staatsform bekennt. für welche die Demokratie denkt

und arbeitet. Der Parteitag in Bremen nahm den Befchluß
mit lebhaftem Beifall auf und der Parteivorfißende ])r, Pe
terfen erklärte: „Durch diefe Entfwließung if

t 'eine einftimmige

Stellungnahme erfolgt.“ Die demokratifchen ...Münchner

Neueften Naw'richten“ erklären dazu: ..Es nützt nichts.
die Augen zu verfchließen vor" den Tatfachen“ (NU 486

vom 17. Nov. 1921). Das Organ der baherifchen demo:

kratifwen Landtagsfraktion. die „Süddeutfche demokratifche

Korrefpondenz". bemerkt denn auw: ..Der Parteitag bekannte -

fich zur republikanifchen Staatsform.. 'Gut fo. Es wird
keinen Demokraten geben. der nicht die Überzeugung hätte.

daß die Republik nach dem Wirrnis des Jahres 1918 die

Staatsform ift. die als einzig mögliwe Grundlage unferer
nationalen Einheit das deutfwe Volk wieder retten kann“

(Nr. 267 vom 19, Nov. 1921). Hieraus wird verftändlich.
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daß die Demokratenfraktion im baherifchen Landtag die Be

fprechung der königlichen Kundgebung ftillfcbweigend an fich

vorüberfgehen ließ. ; . i .

_ Es find fomit drei Parteien in Bayern vorhanden.
welche für die republikanifche Staatsform eintreten. den durch

diefe heraufbefchworenen Reichszerfall nicht erkennen wollen.

Auf der anderen Seite ftehen die baherifche Regierung.
die Baherifche Volkspartei. die nationalliberale Deutfche Volks

partei und die konfervativen Deutfchnationalen. Minifter

präfident Graf_ Lerchenfeld erklärte. daß die baherifehe Re

gierung eine ftaatsrechtliche Stellungnahme gegen die Kund
“

gebung vom 5. November nicht veranlaßt erachtet habe; Von

einer Aufforderung zu einer gewaltfamen landesverräterifäjen

Tat fei inder Kundgebung nichts zu entdecken. Im Übrigen
wies Graf Lerchenfeld auf die aus ihr hervortretende Treue

zum deutfchen und baherifchen Vaterlande hin. Der Vor

fißende der Fraktion der Baherifchen Volkspartei. Abg. Held.
ftellte feft: ..Der frühere Kronprinz'ift Familienoberhaupt
geworden. Der König hat nicht auf den Thron verzichtet.
das möchte ic

h

hier ausdrücklich feftftellen. und es if
t die

Pflicht des ehemaligen Kronprinzen. die Rechte. auf die fein
Bater nicht verzichtet hat. für feine Familie zu wahren.

Deshalb if
t es nicht möglich. ein-Wort dagegen zu fagen.“

Mit diefem Tatbeftande if
t für die monarchiftifche Be

wegung in Bayern der Boden abgegrenzt ,und die Richtung

feftgelegt. nach welcher die Werbung für eine künftige Volks

abftimmung von felbft fchreiten wird.

Die Sozialdemokratie im Baherifäfen Landtag fuchte _

den Weg für diefe Bewegung zu verlegen. Der fchon er

wähnte fozialiftifche Abg. Timm bemerkte. daß das Ziel» des

imperialiftifchen Frankreich eine proteftantifche norddeutfche

Republik und eine katholifchefüddeutfche Monarchie fei. um

dadurch das deutfche Volk dauernd in Gegenfah. Spaltung

und Zerklüftung zu halten. Die Proklamation Rupprechts
komme derartigen Beftrebungen entgegen. Die Sozialdemo

kratie. welche im ganzen-Reiche von Beforgnis wegen einer
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monarchifehen Reftauration erfüllt iftf zeigt mit diefer ihrer
,befonderen Gefchäftigkeit, wie unficher fie fich fühlt mit ihren
Beftrebungen die Republik in Bayern feftzuhalten, Eine

Einrichtung, welche in der baherifchen Volksgemein-fchaft den

Boden verloren hat, oder beffer gejagt, ihn nie gewonnen

hat, kann nicht fortbeftehen und wird von einer fozialiftifchen

Minderheit dem Volksganzen dauernd nicht aufgezwungen
werden können, Das dürfte auch die Sozialdemokratie ein

fehen- obgleich fi
e es öffentlich nicht zugeben will. Da nun

die alten Manöver mit den Rheinbundftaaten, mit Fürften
von Frankreichs Gnaden ufw„ w'ennfchon fi

e jetzt noch in

den „Erenzboten“ verfucht werden- keine Zugkraft mehr
befihenj fo brachte der fozialiftifche Abg, Timm das kon

ieffionelle Moment ins Gefecht. Das ift einzigartig in der

fozialiftifchen Polemik. Timm if
t

proteftantifcher Oftelbier

und ftüßt fich in der Abwehr der Monarchie und der Ver
teidigung der Republik auf die gleiche Argumentation wie

der deutfchnationale Univerfitätsprofeffor ])r. Otto in

München *und der nationalliberale Univerfitätsprofeffor
l)r, Lent in Erlangen, die beide die Reichseinheit gegen an

gebliche Beftrebungen in Bahernj einen katholifchen Donau

ftaat zu gründen, verteidigen zu müffen glaubten. Diefe

Jdeengemeinfchaft von Republikanern und Monarchiften

proteftantifchen Bekenntniffes und preußifcher Provenienz if
t

fehr beachtenswert. Daß Frankreich derartige Ziele verfolgex

wie Timm behauptet, if
t

bisher nicht bekannt gewefen. Es

if
t eine Entdeckung politifcher Kurzfichtigkeit. Die Schaffung

einer katholifchen füddeutfchen Monarchie und einer nord

deutfchen Republik if
t ein Bhantafiegebilde. Baden hatte

eine profeftantifche Dhnaftie, ebenfo Württemberg und .Heffenx
die außerdem eine in der Mehrzahl proteftantifche Bevölkerung

befißen», Hannover wurde doch wohl ebenfalls wieder als

Königreich auferweckt werden- das von einer weitaus pro

teftantifchen Bevölkerung bewohnt ift. Daß Frankrzeich eine

folche “monarchiftifche Staatenbildung in Süd- und Weft

deutfchland beglinftigen würde wenn es Einfluß “auf fie
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ausüben könnte. und dadurch das Deutfäje Reich gefprengt

würde. if
t

anzunehmen. Allein nachdem das Deutfche Reich

Bismarckfcher Konftruktion ftaatsrechtlich ein Gemifch von

Republiken und Monarchien war. if
t

nicht einzufehen. warum

das deutfche Nachfolgereich nicht die gleiche Struktur in

umfaffender Weife aufweifen könnte. Sie if
t

theoretifch

und praktifch durchaus möglich auf dem Boden eines födera

liftifchen Gefamtreiches. Den ..Franzofenfchreck“ müffen die

Sozialiften bei der Abwehr einer monarchifchen Reftauration

beifeite. laffen. Wenn fi
e darauf verzichten würden. dem

deutfchen Volke ihre innere und äußere Politik aufzuzwingen.
dann gäbe es keinen Reichszerfall. der mit apodiktifcher

Gewißheit eintritt. wenn es fo fort geht. Die Reichsfreudigkeit

if
t in den weiteften Kreifen des Volkes _auf Null-gefunken.

Diefer kranke Staatskörper des Deutfchen Reiches hält weitere

Erfchütterungen durch die politifche Führung in Berlin

fchwerlich noch lange aus.

Nach den Aufregungen diefes Sommers über das plöhlich

und ohne 'viel Überlegung oktrohierte Reichsausnahmerecht
mit feinem Einbruch in die Polizeihoheit der Länder haben
wir fchon wieder eine neue Attacke gegen die geringen Refte

ftaatlicher Selbftändigkeit der Länder durch den Verfuch
einer Umbiegung der Iuftizhoheit. Immer if

t es der Einfluß
von Links. der die einheitsftaatliche Walze über die Gaue

der Einzelftaaten treibt. Der Einbruch in die Polizeihoheit
der Länder war ein Werk des republikanifchen Reichskanzlers
1)!, Wirth und der Rechtsfozialiften. Dabei if

t die baherifche

Regierung Kahr zu Fall gekommen. aber Reichskanzler
l)r. Wirth kehrte fchwer bleffiert als Unterlegener aus dem
Kampfe zurück. Jetzt if

t er unbeteiligt an dem neuen Sturm

auf Bayern. Aktiv beteiligt ift auäj nicht das Reichskabinett.

Wohl aber if
t

feine Zufammenfeßung Urfache der neuen Krifis.
Die Linksfozialiften und Kommuniften fteuern auf eine

Amncftierung der politifälen Gefangenen im ganzen Deutfchen

Reiche los. Die Zeichen eines neu beginnenden Umfturzes
find allenthalben fichtbar. Auch diefes Amneftiebegehreu if

t
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eines: Man will die Kämpfer und Anführer der Linksputfche*
in Freiheit-fehen, um die Reihen :der Unentwegten zu-füllen;

*

Die Schwäche des aus Zentrum undRechtsfozialiftenzu
fammengefeßten Reichskabinetts gibt den Linksfozialiften'einen .'

um fo ftärkeren Anreizj' als der fozialiftifihe Reiihsjuftiz

minifter 1)r. Radbruch, _Univerfitätsprofeffor in Kiel„ in feiner

ganzen Mentalität ihrem Unternehmen zuneigt.
- Jm Reichs

tage kam es am 19.November zu einem Anfturm der Links

foztaliften und Kommuniften gegen die-Gefangenenbehandlung

im preußifehen Gefängnis Lichtenburg und im baherifihen

Gefängnis Niederfchönenfeld (Bez.-A. Neuburg a. D.). unter

Androhung eines Generalftreiks und gewaltfamer Befreiung;

eine Bewegung zur' Organifierung eines Generalftreiks if
t

im Gange. Es war in den beiden Gefängniffen gut vor

gearbeitet worden durch Klagen und Befchwerden, die fich

nicht als ftichhaltig erwiefen. und in Lichtenburg durch einen

Hungerftreik. der alsbald wieder erlofchen war. Da Juftiz
minifter 1)r. Radbruch als Abgeordneter Hoffnungen auf

feine Mithilfe bei einer politifchen Aktion zur Gefangenen

befreiung geweckt hatte, fo war- die Reichstagsdebatte über

diefe Frage ftark belaftet, denn man nahm an, daß 1)r. Rad-

bruch zwar formell noch widerftrebte, geiftig indes bei dem

Unternehmen der äußerften Linken fei.
Der Konflikt wurde dadurch heraufbefchworen, daß der!

Reichstag einen von der Linken beantragten achtgliedrigen

Ausfchuß zur Unterfuchung der Zuftände im Gefängnis

Lichtenburg einfeßte. Das gefchah am '19. November und
am 20. November war der Ausfchuß fchon i

n Lichtenburg;

feine Wahrnehmungen' waren nur günftige iund der ganze
Lärm mußte als Fiktion hingeftellt werden. Mit. diefem Vor
gehen des Reiehstags und feines Unterfuchungsausfchuffes

war die Juftizhoheit Preußens durchbrochen. Der Unter

fuchungsausfchuß befchloß dann auch mit 6 gegen' 2 Stim
men der Baherifchen Volkspartei und der nationalliberalen

Deutfchen'Volkspartei. fich nach Niederfchönenf'eld in *Bayern

in Bewegung zu fehen. Dadurch kam es zum Konflikt, .
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Die Verfaffungslage in diefer Angelegenheit if
t ein

deutig und ganz klar. Daß der Reichstag Unterfnchungs

ausfchüffe ohne Zuftimmung der Reichsregierung mit dem

Zwang ordentlicher Auskünfte einfeßen kann. if
t

fein Recht

nach Artikel 34 der Reichsverfaffung. Ein Unterfnchungs

ausfchuß kann jedoch nur in Funktion treten innerhalb der

Zuftändigkeit des Reiches. Nun gehört allerdings der Straf
vollzug in das Gebiet der Reichsgefehgebung. ein Gefeh

if
t

indeffen noch nicht erlaffen. und folange ein folches noch

nicht befteht. if
t keine Reichsaufficht möglich und die Iuftiz

hoheit der Länder unangetaftet.
*

z

Über diefe Rechtslage fehle fich der Reichstag hinweg.

Die Sachlage if
t

dadurch getrübt. daß Iuftizinintfter 1)r. Rad

bruch auf dem Standpunkt fteht. das Einfchreiten des Reichs
tags in Bayern wegen des Strafvollzugs fe

i

rechtlich zu

läffig. Politifch hat er Bedenken wegen der Wirkung. Im
Finanzausfchuß der bayerifchen Abgeordnetenkammer wurde

dagegen mit aller Schärfe Front gemacht. unter voller Klä
rung der Rechtslage. Minifterpräfident Graf Lerchenfeld
erklärte. die baherifche Regierung vertrete den Standpunkt.

daß der Schritt des Unterfuchungsausfchuffes rechtlich unzu
läffig ift. Im Ausfchuß wurde auf allen Seiten. ausge

nommen_ die Sozialdemokratie. großer Unmut laut über das

Vorgehen des Reichstages. Der Vorfißende des Ausfchuffes.
der das Ergebnis der Beratung zog. nannte das Vorgehen
des Reichstagausfchuffes einen Akt der Willkür und Eigen

mächtigkeit. eine unbegreifliche Tat.
Man greift fich an den Kopf bei diefer neuen Aktion

vom Reiche aus gegen die Einzelftaaten.. Diefer politifchen

Führung if
t jede Befonnenheit abhanden gekommen. weil

fi
e getrieben wird von der fozialdemokrotifchen Einwirkung.

Und folange diefes Verhältnis fortbefteht. folange die So

zialdemokratie auf die äußere und-innere Politik ihre Hand
legt. gibt es keine ftaatsmännifchen Ziele und keine ftaats

männifche Führung. fondern nur eine durch Gewaltpolitik

herumgezerrtes Verfahren politifcher Eigenmächtigkeit. Da

Hiftonmolit. Blätter (ll-X7111 (1921) 11. 51
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jammert man über Bedrohung der Republik- über Beftre

bungen zur Auflöfung des Deutfchen Reiches. Wie kann

denn ein Reich wie kann eine Staatsform beftehenj deren

Staatsleitung in keiner Hinficht auf ein politifche Ein

ftellung fieht,*welche Reichszufriedenheit zu fchaffen geeignet

wäre? Die am Ruder und von da nicht zu vertreiben

find, müffen vor der Gefchichte verantwortlich gemacht werden,

wenn das Deutfche Reich in Trümmer geht.

Hxxrl
xßürzere Venice-[mug.

Die „Totenkapelle“ des i). Abraham a Sancta

Clara)) Mit der Herausgabe des vorliegenden Bändchens
löft der unermüdlich tätige Abraham-Forfcher ein Verfprechen

ein, das er in feiner Abraham-Biographie gegeben hatte?) Die

„Befonders meubliert- und gezierte Todten-Kapelle oder All
gemeiner Todten-Spiegel“ (Niirnberg-Würzburg 1710) war das

leßte ,Werkj das 1). Abraham beim Herannahen feines eigenen

Todes in feiner leßtenKranfheit verfaßte- und das erft iin

Jahr nach feinem Tode zum erftemnal gedruckt. wurde. 1711

erfchien eine zweite Auflage, dann erft 1729 wieder eine, und

feitdem wurde es .in deutfcher Sprache nicht wieder gedruckt,

wohl aber noch fechsmal in holländifcher Überfeßung zwifchen
1730 und 1792, wie Bertfche in feinen Vorarbeiten fiir eine

Abraham-Biographie feftgeftellt hat. . Auffallender Weife fehlt
es fogar in der Paffau-Lindauer fogenannten Gefamtausgabe

1) Die Totenkapelle. Pater Abraham a Saucta Clara. Ein Toten

tanz in Wort und Bild, Neu herausgegeben von Prof, l'xr. Karl

Bertfche. Ill-Gladbach Volksvereins-Verlag.:1921. 336 S, kl. 8".
18 Mk, *

2) K. Vertfehe- Abraham a Saneta Clara (Ai-Gladbach, 1918)
S. 162. Vgl. Hiftor.-polit. Blätter7 166, Bd. (1920)* S, 441.
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von Abrahams Werken. obwohl es nicht nur als ..geiftiges

Vermächtnis" des großen Volksredners. als ..denkwiirdiger

Schlußftein feines literarifchen Schaffens" darin nicht hätte fehlen

dürfen. fondern auch nach feinem literarifchen Werte in die

Reihe von Abrahams bedeuteudften Schöpfungen gehört. Der

Herausgeber hat alfo eine fehr verdienftliche Arbeit geleiftet.

wenn er diefes Werk. das unter den erwähnten Umftänden

auch in größeren Bibliotheken viel feltener vertreten if
t als die*

bekannten. oft gedruckten Haupiwerke l). Abrahams und von

deffen alten Drucken kaum noch Exemplare vorkommen werden.

die nicht in Bibliotheken und feften Händen find. nach faft

200jtihriger Vergeffenheit durch feine Ausgabe weiteren Kreifen

iiberhaupt erft zugänglich gemacht hat.

Das Motiv'des Totentanzes hat [-7. Abraham während
der ganzen Zeit feiner fchriftftellerifcheu Tätigkeit immer wieder

befchäftigt. von feinem berühmten Meifterwerk. dem durch die

Wiener Peft von 1679 veranlaßten ..Merks Wien". bis zu
diefem feinem letzten Werk. Die Einleitung der neuen Aus

gabe ftellt in einer inhaltreichen Uberficht zufammen. welche

Umftände im Leben l). Abrahams und welche literarifchen An

regungen ihn immer wieder auf diefes Motiv gefiihrt haben
und wie vielfältig er es in all den Jahren bearbeitet hat.
Unter denliterarifchen Vorbildern. von denen er Anregung

empfing. war von befonderer Bedeutung das 1672 gedruckte

,.Zpecnlum muoico-mortuale“. mit welchem l). Abrahams

Oheim. der feiner Zeit berühmte Kirchenmufiker nnd Altöttinger

Kanonikus Abraham von Megerle Abfchied von der Welt ge

nommen hatte. In der „Totenkapelle“ faßt l'. Abraham noch
einmal alles zufammen. was er in den Jahren feiner Wirk

famkeit über den Gegenftand gedacht. gelefeu und im Leben

erfahren hatte. und' er bringt es hier zu einem in' feiner

Art klaffifchen Ausdruck. In Sprache und Darftellung unter
fcheidet fich die ..Totenkapelle" von den früheren abrahami

fehen Werken durch die abgeklärte Ruhe und Einfachheit. Witz
und Wortfpiel treten hier ebenfo zurück wie das fonft bei

Abraham oft herrfchende Übermaß von Gefihichten aus der Fülle
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feiner Belefeuheit. Hier if
t

..mehr eigene Lebenserfahrung ftatt

Bücherweisheit" (S. 41). und zitiert wird. neben einigen Verfen
der römifchen Klaffiker (Horaz. Ovid. Vergil) und ein paar

*Kirchenväterftellen faft nur die Bibel. befonders das alte

Teftament. ')
Die neue Ausgabe gibt genau den Wortlaut der erften _

Ausgabe von 1710 wieder. nur mit Vereinfachungund leichter

_Modernifierung der Rechtfchreibung. aber ohne die Eigenart der

Sprache anzutaften. und mit Beifügung der nötigen fprachlichen

und fachlichen Erklärungen. Nur an ein paar Stellen in den

fpäterer! Kapiteln ift derText durchWeglaffung erzählterGefchichteu

gekürzt. '*“
)

Auch der der Urausgabe vorangeftellte Nachruf

auf i). Abraham if
t vollftändig und wörtlich mitgeteilt. .Gefchmiickt

if
t die Ausgabe mit einer Nachbildung des Originaltitelblattes

von 1710 vor dem Anfang des abrahamifchen Textes. eines

der Kupfer der erften Ausgabe. das als Titelbild gegeben ift.

und einer Auswahl der Holzfchnitte zu den einzelnen Kapiteln

nach einem der holländifchen Drucke.

Dem gehaltvollen Bändchen wünfche ic
h weite Verbreitung

uud dem Herausgeber glücklichen weiteren Fortgang feiner fo

verdienftvollen und erfolgreichen Abraham-Studien.

Aachen. Prof. 1)r. F
. Lauchert.

1
) Erwähnt fei. daß auch diefes letzte Werk l'. Abrahams Kenntnis

der aus dem Phhfiologus ftammenden Bilder zeigt. Dadurch

läßt fich das. was ic
h meiner ..Gefchichte des Phyfiologus" (Straß

burg 1889). S. 218 f. aus anderen feiner Werke beifpielsweife
zufammengeftellt habe. ergänzen. Wenn er ..Totenkapelle“ S. 166
die Eigenfihaft des Adlers mit den Worten einführt: ..Was die

Naturkündiger vom Adler fchreiben“. fo if
t das die hergebraihte

Zitierweife: 1-*nzreiolague (der Naturkundigei clieit. Vgl. auf
S. 134: Die ihre Ohren vor dem Befchwörer oerftopfende Natter

(im V1178. Die Schlange 13m3). und S, 286 f.: Pfau.

2
) Für die hoffentlich bald nötig werdende zweite Auflage' möchte

ic
h

doch den Wunfch nach Ausfüllung *auch diefer Lücke ausfprechen.

gerade weil das Werkchen weiteren Kreifen eben nur in diefer
Ausgabe leicht erreichbar fein wird, - S.293. Z. 18 l. Fleuch
*ftatt Fluch).
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Zunft, x-rhönheii und Helen.
Klaffifche und nationale Kunft.

Wir leben in einer revolutionären Epoche. d. h. in
einer Zeit des Abbruches und der Zerftörung alles deffen.
was unfere Väter gebaut und als Dauer verfprechende Kultur

güter gehütet. Der Umfturz begann zuerft auf dem Gebiete

der Religion. der Theologie und Philofophie und hat fich
in derfFolge auf alle geiftigen Gebiete erftreckt. Die Ver

achtung der Tradition. das Streben nach abfolut Neuem.
nie Dagewefenem war das Gemeinfame und Wefentliche bei

allen revoltierenden Mächten und Strömungen. Wie der

modernen Wiffenfchaft hat fich jenes Streben auch der fchönen
Literatur und der bildenden Kunft zu bemächtigen gefucht.
bei welcher man nicht die normalgefchichtliche Entwicklung.

fondern die Verleugnung aller Überlieferungen verlangte

und zum Teile erreichte.

l.
Als Wefen und nächften Zweck der Kunft betrachtete

man feit zwei Jahrtaufenden. von Plato bis Leffing und

höher hinauf. die Schönheit, Wohl wußte man. daß die

Kunft now einen ferneren und höheren Zweck habe; allein

eine Kunft. der das Wefensmerkmal der Schönheit fehlte.
galt als keine Kunft. fondern vielmehr als das Gegenteil

einer folchen. Wie man eine Philofophie ohne Streben

naw dem Wahren. eine Ethik ohne Erftrebnng des Guten
Hiftompoltt. Bunte: uhxfill (12221) 12. :12
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fich nicht denken konnte. fo auch keine Äfthetik und mit ihr
keine Kunft ohne das Ziel der Schönheit.
Den Begriffdes Schönen widerfpruchslos zu definieren

if
t der Philofophie und ihrer Tochter. der Äfthetik. niemals

gelungen. Man fah das Schöne in einer vollendeten Har
monie. in einem befiimmten Maß- oder Zahlenverhältniffe.

in einem mehr geahnten als gekannten. den Kunft- und

Schönheitsobjekten innewohnenden Gefeße oder. mehr fub

jektiv. in dem erregten Wohlgefallen des Auges. Chriftliche

Afthetiker wiefen auf das Wort der Heiligen Schrift: ..Du

haft alles nach Maß. Zahl und Gewicht geordnet“ (Wsht. 11.

21) hin und nahmen mit unzweifelhaftem Rechte an. daß

diefe von Gott gefchaffene Ordnung. weil für alles. auch

für das große Reich des Schönen gelte.

Unter bildender Kunft begriff man die Verwirklichung

der Schönheit durch Menfchenhand und Menfchengeift. ..Kunft

heißt das fchön machen“. fagt der Engländer Profeffor

Lethabhl). ..was gemacht werden muß.“ Das Kunftwerk

if
t

nach F. X. Krausi) ..die Wiedergabe einer Idee in einem

finnlich fchönen Gebilde“. Gehören zur bildenden Kunft

auch noch andere Merkmale: das erfte und grundfägliche

wird immer das der fchönen Form bleiben.

Verfchieden war bezüglich der Schönheit des Kunft
ioerkes nur die Auffaffung darüber. ob die Schönheit fich
nur *auf das Gefamtwerk und den Gefamteindruck. oder

auch auf deffen einzelne Teile zu erftrecken habe, Diefe

verfchiedene Auffaffung äußerte fich z. B. zwifchen der

italienifchen und der deutfchen Kunft und zwifchen den

italienifchen und deutfchen philofophierenden und äfthe

tifierenden Künftlern. So fagt Leo Battifta Alberti. daß
nicht nur der ganze menfchliche Körper. fondern alle Teile

desfelben fchön fein follen. Wei( nun ein natürlicher Körper

1
) Zitiert nach Raymond Unwin. Grundlagen des Städtebaues.

Überfeßt von L. Mae Lean. Berlin 1910. S. 4
. '

2) Gefchichte der chriftlichen Kunft. Freiburg i. Br. 1895. Bd.). S. 2.
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faft nie durchgehend vollkommen fein wird, darum „wird
es von Vorteil fein, von allen (relativ) fchönen Körpern

jeden gepriefenen (fchönen) Teil auszuwählen“ 1) und daraus
einen auch im Gefamten fchönen Körper zu bilden.

Nach Albrecht' Dürer dagegen if
t es nicht unbedingt

erforderlich, daß ein Körper nur aus fchönen Teilen beftehe;

Einzelnes kann unfchön, das Ganze aber doeh fchön: har

monifch fein. Nach ihm können auch die Merkmale des

Alters fchön fein; „er läßt fie gelten unter der Bedingung

der Harmonie des Znfammenftimmens zu der cha-rafterifti

fchen Erfcheinung des Alters“.2) Die Harmonie' und damit

die künftlerifche Schönheit fieht Dürer in richtiger Ahnung

vor allem in gewiffen Maßverhältniffen und mathematifchen

Gefeßen. Seine Vroportionskonftruktionen find zahlreih
Die Beftrebungen fowohl- Albertis wie Dürers* liefen

darauf' hinausj von den fubjektivencAuffaffungen der Schön

heit und der Knnft: zu einem* objektivenf allgemein giltigen
Kunftbegriffe, zu Gefetzen _zn gelangenx die* nicht nur für
eine beftimmte Richtung, Nation-und Zeitf fondern für alle

fnnfttätigen Schulen» Völker und Zeiten ihre Berechtigung

befihen. In- allen großen Kunftzeiten fehen wir deshalb
„alle Künftler von dem gemeinfamen- Triebe befeelt, . . .

die gefehmc'ißige Form immer mehr zu klären und ein immer

objektiveres und zufammenfaffenderes Bild der Natur zu
irhaffen, Das Verfönliche fpielt nur infofern eine Rolle-
als es künftlerifch objektiver Natur if

t und in ein allgemeines

künftlerifches Gefeß ansmündetN'Ä)
Verdient den Namen „Wiffenfchaft“ nur eine Difziplin,

die nach-objektiven Werten ringtF fo auch nur eine Äfthetik
und Kunftlehre- der es gelingt, einen objektiven Schönheits

1
) Vgl. br. H
.

Janitfrhek- Leo Battifta Albertis kleinere kunft

theoretifche Schriften, Wien 1877- S, 150.

2
)

])1*. Frz. L
. Müller, Die Äfthetik Albrecht Dürer-s. Straßburg

-1910. S. 10,

3
) A. v. Hildebrand, Das *problem der Form in der bildenden Kunft.

Straßburg 1913, S, 97.
52'“
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großen Idee Genüge leiften.
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und Kunftbegriff feftzn'ftellen. Wie die wahre Wiffenfchaft

if
t die höchfte Kunft *in ihren Gefehen über Zeit und Volk

erhaben. Diefe Höhe hat die moderne Kunft bis heute ver

geblich zu erklimmen verfucht. ..Die moderne Kunft". klagt

Ur. Riezler.") ..hat keine objektive Sprache mehr. die über
die Zeiten weg verftändlich bleibt."

ll
Die objektive Kunft if

t die klaffifche Kunft. das Wort

nicht im hiftorifchen. fondern im allgemeinen Sinne gebraucht.
Unter klaffifcher Kunft verftehen wir die von allen Abfon

derlichkeiten und perfönlichen Kaprizen freien. ebenmäßigen.

d
.

h
.

nach feinft empfundenen Verhältniffen geftalteten. im

Detail bis zur höchftmöglichen Vollendung durchgebildeten

Kunftwerke. Wir verftehen mit Alberti.“i) und mit anderen

Worten. unter der'Schönheit eines klaffifchen Kunftgebildes

..die völlig gefchloffeneHarmonie der einzelnen Teile und

Glieder. in einer Weife. daß nichts dazugetan. nichts hinweg

genommen. nichts geändert werden kann ohne Schädigung

des Ganzen“. .

Klaffifche. architektonifche. plaftifche oder malerifche-Kunft
gebilde weift jede große'Kunftepoche auf. foweit diefe Ge

bilde den ftrengften Anforderungen der Gefehmäßigkeit und

der feinfühligften technifchen Durchbildung und zugleich einer

Klaffifche. d
.

i. vollendete

Werke treten uns bereits in der äghptifchen Kunft entgegen;

klaffifche Werke zeigt uns .vor allem die griechifche Plaftik
und Architektur; den Namen klaffifch verdienende Skulpturen

zeigt uns auch die .römifche Kunft;-das Epitheton „klaffifch“
verdienen ebenfo mehrere Bauwerke des romanifchen Stiles

fowie einzelne hervorragende Leiftungen der Steinplaftik der

Frühgotik und die eine und andere Münfterfaffade der Hoch
gotik. Klaffifch find mehrere Gemälde Rafaels fowie andere

1
) Die Raumkunft. Iahrg. 1. S. 299.

2
) 1)r. H
.

Ianitfchek. A. a. O. S. LOL.
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Kunftwerke des Ouattrocento und Einquecento. Klaffifch

find Architekturen der Renaiffance wie der Palaft Strozzi
in Florenz, die Bibliothek S, Marco in Venedig, die Ba
filika zu Vicenza u. a.

Die klaffifche bildende Kunft ift, in eine Formel ge
bracht, die Kunft der ftrengften Gefeßmäßigkeit. Diefe Ge

feßmäßigkeit: das Gefeß des Maßes und der Zahl in den

Frühwerken der Baukunft nachzuweifen, war das verdienft
volle Unternehmen) das fich l'. Odilo Wolff (). 8. 13. in
feinem Werke „Tempelmaße" 1) geftellt. Wolff hat in jahre
langen Unterfuchungen den vollfiändig gelungenen Beweis

erbracht. daß alle Sakralbanten des äghptifchen, griechifchen
und römifchen Altertums, die frühchriftlichen Bafiliken und

die Kirchenbauten der romanifehen Epoche nach einem feft

ftehenden und traditionell fortgeerbten Maße, d. i. nach dem

Gefetze des Hexagramms. in Grund- wie Aufriß konftruiert
waren: „Kein einziges diefer Bauwerke war, das fich nicht
.wollte öffnen laffen; fämtlich entfprachen fi

e dem gleichen

Gefetz, das feine Geltung zu behalten fcheint bis auf die Revo

lution der Gotik, die mit der alten Überlieferung brach.“ "j

Auch die altgriechifchen und römifchen Theaterbauten

laffen fich, wie fchon der römifche Architekturfchriftfteller

Vitruv andeutet. in ihren Maßen auf das Hexagramm zurück

führen. Das gleiche diirfte von den übrigen profanen Mo
numentalbauten gelten. Während aber die geometrifchen

Gefetze des Hexagramms bei diefen wie insbefondere bei

den altchriftlichen und romanifchen Bauten nur auf die

Hauptform derfelben angewandt erfcheinen. wiederholt fich
jenes Gefetz beim griechifchen Tempel in allen feinen Einzel
heiten, daher das einzig daftehende Ebenmaß: die klaffifche

Form desfelben.
Ob das Hexagramm auch auf die vollendeten, monu

mentalen Werke der Plaftik und Malerei Anwendung finden

1
) Wien 1912; vergl. Bd. 149) Seite 637 ff
.

diefer Blätter.

2
)

Ebenda S. 45.
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if
t eine ungelöfte Frage. Aber jedenfalls müffen wir. den

kend und konfequent vorgehend. annehmen. daß das Gefetz

des Maßes und der Zahl auch auf jene beiden Künfte feine
ftrenge. feine ewige Giltigkeit hat. ..Kunft if

t

Zahl". fagt

nach einem pythagoräifchen Worte Fritz Hoeber.

ll).

In einen mehr oder minder großen Gegenfah zur
klaffifchen Kunft wird von vielen Kunftliteraten *die nationale

Kunft gebracht. Diefer -Gegenfah befteht im allgemeinen

nicht; es befteht nur eine beftimmte Abweichung der ihren
Namen verdienenden nationalen Kunftwerke von jenen der

klaffifch genannten: der vollendet gefehmäßigen Kunft.
Alle bekannten hiftorifchen Künfte find nationale. Auch

die Kunft der Griechen zählt. trotz all ihrer in Bezug auf

Form und Proportion für alle Zeiten muftergiltigen Werke.

zu denfelben. Es if
t

natürlich. um nicht zu fagen ein

Naturgefeh. daß die bildende Kunft der einzelnen Völker

das völkifche Wefen widerfpiegelt. daß Zeit und Ort. Kunft
fchule und Künftler. Klima und verfügbares Material. tech

nifche und geiftige] Kultur u. a. auf die Geftaltung der
Kunftgebilde 'einen weitgehenden Einfluß ausüben. Die

Kunft wurzelt im Boden der Heimat. uud je nach der Güte

diefes geiftigen Heimatbodens gedeiht oder verkümmert fie

wie die Frucht eines Baumes. je nachdem diefer in gute

oder fchlechte Erde gepflanzt ift,

Die Formen der bildenden Kunft werden fich fomit faft
immer nach den nationalen Empfindungen und Auffaffungen.

nach den Anforderungen des Landes und der Zeit geftalten

oder doch auf fie Rückficht nehmen. Ihr in der Proportion
fich vorab ausdrückendes Wefen aber wird oder darf fich
nur foweit verändern. als das mathematifch-äfthetifche Gefetz

nicht ,verletzt wird. Wie die Linien und Maße des Hexa
gramms ungezählte Verhältniffe ergeben. und wie fich da

durch zugleich das Hexagramm. einfach oder in Kombination.
ungezählten künftlerifchen Projekten anpaßt. fo _paßt es fich
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damit zugleich den Anforderungen drr kunfttätigen Nationen

und Stämme an. Aber bei diefer vielfeitigen Anpaffung

muß das Gefeß als folchesx muß die künftlerifche Proportion
bleiben, Die berechtigtfte nationale Eigenart dispenfiert nie

mals non den inneren und ewigen Gefehen der Kunft. Denn

es gibt für eine nationale Kunft keine befonderen nationalen

fondern nur allgemeine und übernationale Kunftgefeße.

Die nationalen Kunftanforderungen dispenfieren am

allerwenigften von der bisher als wefentliche Bedingung der

Kunft aufgefaßten gefetzmäßigen Säjönheit. Wenn moderne

und revolutionäre Kunftfchriftfteller, die ihre Hauptaufgabe
in dem Umfturze taufendjähriger Annahmen, Aufftellungen

und Begriffe erblicken. erklären: Wer Schönheit als eine

Bedingung der Kunft hinftellt, der hat das Recht verwirkt,

in Kunfifragen mitzuredenI) dann hört fich nicht nur jede

Disfuffion über die Kunft, fondern die Kunft felbft auf.
Und wenn„ etwas weniger radikal, der Verfaffer einer Studie

über „Deutfche Kunft“ meint, „die Auffaffung, daß der'

Zweck der Kunft die Darftellung der Schönheit feittf fe
i

eine ganz unberechtigte Begriffsbeftimmung „innerhalb des

Bereiches germanifcher Kunftempfindungttk) fo bedeutet diefer

Kunftnationalismus zum mindeften eine Verkennung des

allgemeinen Wefens und direkten Zweckes der Kunft. Nicht
nur die antike, fondern auch die deutfche Kunft kann auf
die Schönheit als unmittelbaren Zweck der Kunftwerke nicht

verzichten. Wenn es bei der Kunft nicht mehr auf Schönheit,

fondern auf die geniale Idee, auf den inneren Gedanken

ufw. ankommt, wo if
t dann die Grenze für die bildende

1
) So br. V. Tornius in der Leipziger „Jlluftrierten Zeitung“ von
1913. - Neuere Kunftgelehrte, fo fchreibt Theodor Alt, „haben
uns . . . daran zu gewöhnen oerfuchh daß wir die „Schönheit"

nicht mehr als einen hervorragenden Gegenftand der Kunft zu

betrachten hätten“. (Die Möglichkeit der Kritik neuer Kunft

fchöpfungen und der Zeitgefchmack. Mannheim 1910. S. 30.*

*2 Der Gral, Jahrg .1(7- S. 502.
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Kunft? Dann if
t in vielen Fällen auch die Wiffenfchaft. die

Technik. eine Erfindung. ein kühnes Unternehmen Kunft. -
Der vielfach verfochtene Sah. daß der Vorzug und

das Charakteriftikum der deutfchen Kunft nicht in der Schön

heit. fondern in ihrer Innerlichkeit zu fuchen fei. if
t ein

Ausfluß nationaler Befangenheit. *Man will damit die
Gleichwertigkeit. wenn nicht die Überlegenheit. unferer Ge

famtkunft mit der antiken und vor allem der italienifchen
Kauft des 14. bis 17. Jahrhunderts beweifen. Es if

t die

fubjektiv-nationale gegenüber der objektiven Kunftbewertung.

um nicht zu fagen die nnwiffenfchaftliche gegenüber der

wiffenfchaftlichen. Anftatt fich der einzelnen hervorragenden

deutfchen Künftler zu freuen. anftatt die formale Größe
und Großzügigkeit und damit die äußere Überlegenheit der

italienifchen Kunft') des Qnattrocento und Einqnecento
neidlos anzuerkennen. kon'ftruiert man für deutfche Kunft
einen eigenen Kunftbegriff. räumt darin der Schönheit des

*Kunftwerkes eine mehr untergeordnete. weil „äußere“ Be

deutung ein und „beweift“ damit nicht nur die Gleichwer
tigkeit. fondern fogar die geiftige Überlegenheit der letzteren
über' die erftere. - .

Die größten nationalen Kunftwerke find die zugleich

übernationalen. Dantes göttliche Komödie hat ihre hohe
und dauernde Bedeutung nicht als Produkt der italienifchen.

fondern als Werk der Weltliteratur. Und die beften Archi
tekturwerke der italienifchen Renaiffance haben ihren bleiben

den Wert nicht darin. daß fi
e auf italienifcher Erde ftehen.

fondern daß fi
e muftergiltig oder anregend für die Bankunft

der übrigen Länder wurden.

1
) „Das ganze Übergewicht der (alten) italienifchen Kunft über die

deutfche befteht darin. daß fi
e

iiußerlicher ift. Der Deutfche
bringt die ganze Fülle des Innern. allenz Reichtum des Gemüts

hinaus. was ohne Verwirrung der Erfcheinung nicht abgeht."

(Kurt Miinzer. Die Kunft des Kiinftlers. Dresden 1905. S. 37.)
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17.

Bildende Kunft als folche if
t

nicht in erfter Linie für
den reflektierenden Verftand. fondern für das empfindende
Auge vorhanden. „Kunft if

t Geftaltung für das Auge“.

fagt l)r. Hans Cornelius'). Und Kurt Münzer bemerkt
u. a.: ..Ein Bild wird nicht in erfter Linie für den Verftand.
fondern für das Auge gemalt." Das normale Auge ver

langt aber vor allem Schönheit. und es verlangt ein defto

höheres Maß derfelben. je mehr es künftlerifch veranlagt

und gefchult ift.

Weil die Kunft fiir das Auge -- diefes felbftverftändlich
nicht als rein phhfifches Organ aufgefaßt - vorhanden ift.
darum find die Kunfturteile des geübten Auges.. die Urteile

und literarifchen Veröffentlichungen der felbfttätigen großen

Künftler die weitaus wertvollften. Die Kunftgelehrten
'
mögen

an ihnen viele wiffenfchaftliche Mängel nachweifen: trotzdem
bleibt ihr Wert beftehen. weil die Kunft niemals ausfchließlich

wiffenfchaftlich. oder wie Kurt Münzer fagt. ..äfthetifch
philofophifch-abftrakt" begriffen werden kann.

Die unheimlich angefchwollene Kunftliteratur hat im

Ganzen der Kunft mehr gefchadet als genüßt. Die bildende

Kunft ftand am höchften. als ihr diefe ganze Literatur un

bekannt war. die zu einem Zeichen der Erkrankung der Kunft

wurde. ähnlich wie die Flut der fozialen Literatur zu einem

Beweis des Krankfeins der Sozietät. Die fpezififch moderne

Kunftliteratur. iu der die Phrafe eine übergroße Rolle fpielt.

hat insbefondere die in den übermodernen Künftlerkreifen

vorhandenen Verirrungen und Perverfitäten. ftatt fi
e ein

zudämmen. gefördert. “Sie hat außerdem in viele hiftorifche

Kunftwerke geiftreiche. komplizierte und verfünftelte Ideen

hineingetragen. an welche die Schöpfer der Werke niemals

dachten. fi
e

hat. wie bereits angedeutet. mitgeholfen. den

Begriff und Zweck der Schönheit aus der Kunft zu ftreichen
oder zurückzuftellen. und gelehrt. die Kunftgebilde nur nach

1
) Elementargefeße der bildenden Kunft. Leipzig 1908. S. 1
.
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dem von dem Künftler hineingelegten geiftigen Selbft zu

erfaffen und zu fchätzen. Nur die traditionslofe Kunft des
Expreffionismus und des Jmpreffionismus hat now eine

Dafeinsberewtigung.

Die modernfte Kunft. heißt es in verwandtem Sinne
in dem oben erwähnten Anffatze „Deutfche Kunft“ (S. 507).
„arbeitet niwt nach Regeln formaler Schönheit. fondern auf
das Wefen der Dinge hin. fucht metaphhfifche Ausdrucks

mittel. wie es die mittelalterliche Gotik tat. um äußerfte

feelifche Ausdrucksfähigkeit zu erzielen“. Bezüglich der kirch

lichen Kunft will es dem Verfaffer „fcheinen. daß vier nackte

Wände. mit einem derb gefwnitzten Bauernkruzifixus darin

für manche geeigneter zur religiöfen Verinnerlichung fein
könnten als religiöfen Zwecken dienende Räume. die man

mit dem Scheine einer äfthetifwen. äußerlich religiös an

gehauchten Dekorationskunft ausgefchmückt hat... Wahr
fein Wefen ausdrücken. getreu ausdrücken wollen. if

t allein

. . . deutfch.“ _

Der letzte Satz if
t

erftens der Ausfluß einer fubjektiven
und darum wertlofen nationalen Selbftcharakterifierung und

Selbftfchmeichelei und er erklärt zweitens mit den Worten

..wahr fein Wefen ausdrücken“ durchaus nicht das Wefen
der deutfchen. der bildenden Kunft. Denn zum wahren.

ehrlichen Ausdruck feines nationalen oder individuellen Wefens

benötigt man überhaupt keiner Kunft, Man benötigt auch
keiner befonderen Kunft zu des Verfaffers Vorfchlag. einen

Kirchenraum mtt vier nackten Wänden und einem'derben

Holzkruzifix herzuftellen. Ehemals hat man das niwt Kunft.

fondern puritanifwe Nüchternheit genannt. Und fo wenig

ein folwer Raum fchön ift. ebenfowenig if
t das der modern

ften Kunft gefpendete Lob einwandfrei. daß fi
e niwt nach

den Regeln formaler Schönheit arbeite.

Wenn die Kunft Geftaltung für das Auge ift. dann

muß fi
e notwendig fchön fein. und dann muß diefe Swön
heit ebenfo notwendig eine äußere. eine formale fein. Eine

unfichtbare Schönheit if
t für das Auge'nicht vorhanden.
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Die Kunft kann einzig mit fichtbaren Mitteln die unficht
bare Idee andeuten. mehr oder minder deutlich ausdrücken.
aber fi

e kann nie eine innerliche Schönheit vor das Auge.

fondern nur vor den Berftand ftellen. Der Verftand fchließt

mittelft des Auges aus der äußeren finnlichen Schönheit

auf die innere geiftige Schönheit. aber wirklich. d
.

h
. als

Kunfteindruck vorhanden if
t nur die erftere. B

Die bildende Kunft foll wahr fein. foll der Idee und

dem Ideal dienen. aber die Kunft felbft ift nicht die geiftige
Idee. fondern nur. entfprechend dem Verhältnis von Leib

und Seele. die körperliche Form. das der Idee angepaßte

Gehäufe. Die Idee oder das Ideal verurfacht dabei nicht
die Vollendung des Kunftwerkes. Oft ift ein komplizierter

Gedanke der klaren und ebenmäßigen Geftaltung eines Kunft
gebildes nur hinderlich. Die höchfte Kunft verlangt eine

relative Einfachheit. An diefer Einfachheit und Harmonie

in Form und Farbe. an dem klaren und organifchen Auf
bau. an dem Ebenmaß der einzelnen Teile: an der Schön

'heit des Ganzen fich zu erfreuen wäre eine viel 'näher
liegende und oft vernünftigere Aufgabe. als den geiftreichen

Gedanken oder das geiftige Wefen des Kunftwerkes ergrün

den zu wollen und bei diefen Reflexionen das Werk als

folches gar nicht zu fehen. ,

Das geiftige Wefen des Kunftwerkes felbft if
t das mit

demfelben verkörperte. feine Schönheit bedingende Gefetz.

nicht deffen metaphhfifcher Inhalt. Diefer Inhalt mag noch

fo bedeutend fein: wenn das künftlerifche Gebot nicht erfüllt
ift. dann if

t das Werk unbedeutend. Eine Darftellung der

heiligen Dreifaltigkeit z. B.. in der die drei göttlichen Per
-fonen ungefchickt angeordnet. in der die Einzelheiten unfchön
und *die Technik ftümperhaft ift. if

t kein Kunftwerk.
Die Schönheit hängt mit der Kunft fo enge zufammen

wie das Licht mit der Sonne. Aber die Sonne hat noch
andere Funktionen als die des Erleuchtens der Welt. und

die Kunft hat noch höhere Ziele. als das nach Schönheit
dürftende Auge zu befriedigen. Ihre vornehmfte. wenn auch
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mittelbare Aufgabe wird immer die Verkörperung des göttlichen

Id'eals in fchöner Form fein. Die höchfte Kunft if
t Gottes-

dienftf eine der unendlichen und ewigen Schönheit Gottes

dargebrachte Huldigung.
*

Rofenheim. F. X. Hoermann.

[deux-(ii.

Georg von Zirnudsberg und [eine c:_ötellung zur

Yefotmatiousbewegung.
Von ])r. F. Zoepfl. Mindelheim.

Schon zu feinen Lebzeiten und noch mehr nach feinem

Tode galt Georg von Frundsberg. der weitberühmte Feld

herr derKaifer Maximilian l. und Karl l7. bei vielen als
Anhänger der Reformation. Als gottlofeftes Ungetümf als
gräßlichfter Menfch, als ruchlofer. betrunkener Lutheraner'
wurde er von zeitgenöffifihen, papftfreundlichen Hiftorio
graphen bezeichnetk) Beftärkt wurde die Auffaffung. Frunds
berg fe

i

Lutheraner gewefen und als folcher geftorben, da

durch, daß Fruudsberg von proteftantifcher Seite vielfach
mit höchftem Lobe bedacht wurde, Melanchthon widmete

Frundsbergs Sohn Melchior ein Epigrammf das in den

ehrendften Ausdrücken auch des Vaters gedachtef) Luther

felbft nannte ihn in einer Vredigt von 1530 unter den

feinen und frommen Edelleuten, die die geiftige Arbeit zu

fchäßen wiffen. und in einem Tifchgefpräch von 1532 er

zählte er bewundernd ein tapferes Kriegsftücklein Frunds
bergsK') Iakob Ziegler von Landau- der glühende Vapft

1
) A. Luzio, leabella (I'LZte e il 80-060 (ljkio'inn. In; iMovie-io
Ztorico [aon-burn() 35 (1908) 407.

2» J. G, Schelhornl _.*lll10911jlell08 liter-Mine 3
, Ullnae 1725.

125 f,

3
) WA 30, 571; Tifchreden WA 2
. 652.
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haffer. trat warm für Frundsberg ein und verfaßte für ihn
eine Grabfchrift.') Mhconius gedenkt in feiner Reforma
tionsgefchichte von 1541/2 mit Ehrfurcht des ..teuern edlen

Ritters Iörgen von Frundsberg".“) Der Publizift des

Schmalkaldener Krieges. Johannes Schradin aus Reutlingen.

läßt durch den Mund Frltndsbergs den Abfall der Schmal
kaldener vom Kaifer mit der Begründung rechtfertigen. daß
der Kaifer ..zum welfchen Papf

"
übergelaufen fei.i) Adam

Reißner aber. zuerft Luthers. dann Schwenckfelds Partei
gänger. fang in einer eigenen Schrift begeiftertFrundsbergs

Lob.*) Kein Wunder darum. daß bis in die neuere Zeit

herein Frundsberg als Lutheraner angefprochen wurde))

Welches war nun tatfächlich die Stellung. die Frunds
berg der neuen religiöfen Bewegung gegenüber einnahm?
Von beftimmendem Einfluß für fein Verhalten waren ohne
Zweifel feine Familienzufammenhänge. feine Eharakteranlage

und das Amt. das er bekleidete. Frundsberg entftammte
einer uralten. angefehenen Familie. die zu feiner Zeit mehrere
Mitglieder in kirchlich einflußreichen Stellungen hatte. Ein

Bruder Georgs. Ulrich von Frundsberg. war 1486-1493

Bifchof von Trient; ein Neffe von ihm. Johann von Frunds
berg. war Domher'r zu Eichftätt. Augsburg und Brixen

(f 1529); ein anderer Neffe. Ulrich. war Deutfcher Ordens

1) K. Schottenloher. Jakob Ziegler aus Landauan der Ifar.
Ein Gelehrtenleben ails der Zeit des Humanismus und der Re

formation. Miinfter i. W. 1910. 80-89,

2) F. Myconius. Gefchichte der Reformation. Herausgegeben von
O. Elemen cVoigtländers Ouellenbücher 68*. Leipzig o. J.. 69 f.

3) O. Waldeck. Die Publizifiik des Schmalkaldifchen Krieges |. In:
Archiv fiir Reformatiousgefchichte 7 (1909/10) 49.

4) A. Reißner. llirtariu Herrn Georgen vnd Herrn Eafparn
'
von Frundsberg Vatters und Sons. behder Herrn zu Muendel
heym rc. Kehferlilher Lberfter Feldt Herrn. Franckfurt 1568. Ich

benüßte die 2. Auflage von 1572.

5) Vgl. befonders W. Barthold. Georg von Frundsberg over
das deutfche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation. Hamburg

1833. 255.' 275 u. ö
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herr; eine Nichte Irmengard hatte in Königsfeld den Schleier

genommen") Jm Stifte Freifing bekleidete feine Familie
feit alters das Küchenmeifteramtff) Bon der kirchlichen Ge-
fin'nung. die in der Familie Frundsberg lebte) zeugen außer

dem die tatkräftigen Bemühungen Ulrichs von Frundsberg

(Herrfchaftsinhaber 1467-1501), im Mindelheimer Augu

ftinerklofter eine Reform herbeizuführenÖ') und die Tatfache.

daß* wohl fämtliche Mitglieder der Familie Frundsberg der

Mindelheimer St. Sebaftiansbruderfchaft und der Baisweiler
St. Annabruderfchaft angehörten.*)
*Georg von Frundsb-:rg felbft war ohne Zweifel eine

kindlich religiöfe Natur. Wir haben mannigfache Beweife
hiefür. Auch er war Mitglied der Mindelheimer St, Seba

ftiansbruderfchaft. Nach der Schlacht von Regensburg(1504),

in der er feine erften Kriegslorbeeren gepflückt hatte, hing

er die erbeutete Fahne in der Pfarrkirche zu Mindelheim
auf; ebenfo nach der Schlacht von Vicenza (1513))) Nach
demSieg von Pavia (1525) war fein erftes ein Dank zu

Gott“) und in der faft verzweifelten Lage. in der er fich
Anfangs' 1527 mit feinem Heere in Jtalien befand) war

1) J. Ph. Brnnnemair, Gefchichte der Königl. Baierifchen Stadt
und Herrfchaft Mindelheim, Mindelheim 1821. 258 f. Die dies

bezüglichen Angaben bei L. Theobald. Das angebliche Frnnds
bergwort vom Wormfer Reichstag. Zn: Beiträge zur bayerifchen
Kirchengefchichte 27 (1921) 144 find z. T. unrichtig.

2) RAM (Reichsarchio. jeßt Hauptftaatsarchio München» Mindelheim
Gerichts-Urkunden Nr. 3355.

3) F. Zoepfl. Gefchichte des ehemaligen Auguftiner-Klofters zu
Mindelheim. Zn: Archiv für die Gefchichte des Hochftifts Angs
burg 5 (1916-1919) 288-29()

*1
)

F. Zoepfl. Das Totenbuch der St, Sebaftians-Vruderfchaft zu

Mindelheim aus dem Jahre 1579. Jn: Archiv fiir die Gefchichte
des Hochftifts Augsburg 5 l1916-1919) 618. 062; AS chr öder.
Aus dem Mitgliederverzeichnis der St. Anna-Bruderfchaft in
Vaisweil; ebenda -t (1912-1915) 472.

5) Barthold 120. 153. - ,

ii) J. v. Hormanr. Öfterreichifcher Vlntarch 13 (Wien 1808) 102.

i'.
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er. wie der kaiferliche Hauptmann Ulrich Wittenbach am

4. Februar 1527 aus eigener Anfchauung berichtete. ..imer

frölich. drauwt. Gott werd im zu hilff kommen“.') Als

Luther auftrat. hatte Frundsberg die Iugendjahre bereits

hinter fich (geb. 1475); in zahlreichen. gefährlichen Lagen

hatte fich in ihm jene bedächtige. kühl und klug abwägende

Wefensart gebildet. die ein unüberlegtes. allzu rafches Han
deln unmöglich machte; er ließ fich von dem Sturm. den
die Predigt Luthers anfachte. nicht fo leicht fortreißen. Zudem
war er - und das war für feine Stellungnahme in den
damaligen Wirren von ausfchlaggebender Bedeutung - in
unmittelbarem Dienfte des Kaifers. Maximilian l. hatte ihn
1512 zum oberften Feldhauptmann in Tirol und kaifer
lichen Kriegsrat ernannt") und er hatte diefe Stellung noch

inne. als die Reformation ausbrach. Um die Wahl des

Habsburgers Karl zu fichern. führte er 1519 im Verein
mit Fran-z von Sickingen eine nicht unbeträchtiche Heeresmacht

gen Mainz.“)
Der Boden zur Aufnahme der neuen Lehre war alfo

bei Frundsberg nicht befonders günftig. Die Kunde von

der neuen Bewegung mag fehr bald auch auf das Mindel

beimenSchloß gedrungen fein und dort eine um fo ge
fpau-ntere Aufmerkfamkeit hervorgerufen haben. als fich in

Mindelheim ein Klofter jenes Ordens befand. deffen Kleid

auch Luther trug.4) Doch blieb Frundsberg von den neuen

Ideen zunächft unberührt; am 24. Iuni 1520 ließ er fich
wie feine Vorfahren die Küchenmeifterwürde des Stiftes
Freifing übertragenf) In nähere Beziehung zur Refor

1) Archiv für Geographie. Hiftorie. Staats- und Kriegskunft Z (1812)
430.

2) I. M,B.Arefin-Fattou. Hiftorifche Effays. Wien 1894. 270.
3) H. Ulmann. Franz von Sickingen. Leipzig 1872. 149.
4) Über die Frage. ob Luther felbft in Mindelheim gewefen fei. vgl.

Zoepfl. Auguftinerklofter 296 f.; H.Grifar. Lutheranalekten_
In: Hiftorifches Jahrbuch der Görres-Gefellfchaft 39 (1918119)
498 f.

5) RAM Mind. (ber-Urk. Nr. 3355.
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mationsbewegung und zu ihrem Haupte Luther' wurde

Frundsberg gebracht, als er 1521 zum Wormfer Reichstag

zog. Dort hat er jedenfalls Luther gefehen und) wenn er

auch das bekannte Wort: „Münchleim Münchlein, Du geheft
jetzt einen gang . . .“ nicht gefprochen hatI) doch einen

ftarken Eindruck von der Perfönlichkeit Luthers mitgenommen.

Allerdings wurde er in Worms auch enger an Habsburg

gekettet dadurch,.daß Karl l7. ihn als kaiferlichen Feld
hauptmann und Kriegsrat beftätigte. Als folcher zog er
an der Seite Sickingens, der damals bereits entfchieden

lutherifch gefinnt war, in die Niederlande) wo er fich durch
den meifterhaften Rückzug von Bruchain einen Namen machte)
und dann nach Italien, wo er 20.April 1522 die Schweizer
bei Bicocca aufs Haupt fchlug.

Von jeht an *läßt fich erft eine Hinneigung Frundsbergs

zur neuen Bewegung feftfiellen, Bemühungen) ihn auf die

neugläubige Seite zu ziehen, gingen höchftwahrfcheinlich von

Konftanz aus, In Konftanz wirkte mit rückfichtslofem Eifer
für die neue Lehre ein früherer Mindelheimer Pfarrer, der
Magifter Johannes Wanner?) Wanner reifte) nachdem
Frundsberg fieggekr-önt Mitte 1522- aus Italien zurück
gekehrt war) Juli oder Auguft nach Mindelheim, um, wie
fich Ambrofius Blarer in einem Briefe an feinen Bruder

Thomas ausdrückt, den kaiferlichen Feldhauptmann zu be

grüßenKi) Wohl nicht zufällig if
t es, daß fich feit 1522

auch das Mindelheimer Auguftinerklofter aufzulöfen begann")

Auch Sickingens Plänen und Unternehmungen fcheint Frunds
berg damals nicht ferngeftanden zu fein; wenigftens war
er anfangs 1523 im Verdacht. für Sickingens Zug gegen

1
) Theobald 137-151.

2
) Vgl. über ihn F. Zoepflt* Der Memminger Reformator Johannes
. Wanner. In: Memminger Gefchichtsblütter 7 (1921) 9-14.

“

3
)

P
. Schieß. Briefwechfel der Brüder Ambrofius und Thomas
Blaurer 1509-1548, 1

. Freiburg i. B. 1908) 51.

4
) Zoepfl) Auguftinerklofter 297.
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den Kurfürften von Trier Knechte gefammelt zu haben.*)
Einen klaren Beweis für Frundsbergs Hinneigung zur neuen

Lehre dürfen wir in den Worten erblicken. mit denen der

neugläubige Augsburger Reifige Haug Marfchalck. genannt

Zoller') im Jahre 1523 Frundsberg feine Schrift „Das
hailig ewig wort gots. was das in im. krafft. ftercke. tu.

gendt. frid. fred. erleuchtung ond leben in ahm rechten

Criften zu erwecken vermag“ widmet. Nachdem er Frunds
bergs Kriegsruhm gebührend hervorgehoben. fährt er weiter

(Bl. A l r): ... . . wie vi( meer ift lobs werdt vor Gott
im Himel. das eür gftreng heßumal fo hoch benendt und

gepreißt wirt. das das edel rain lauter und unvermifcht
wort gottes das hailig Evangelium. beh eür geftrenge

fiat hat und in eür riterlich gemüt und herh eingemaurt

und befeftiget". Wenn man auch Theobald (a. a. O

S. 143) recht geben wird. daß die Tatfache der Widmung
diefer etwas neutral gehaltenen Schrift an fich noch keinen

Beweis für Frundsbergs Hinneigung zur neuen Richtung

bildet. fo laffen fich doch die angeführten Worte der Wid

mungsepiftel nicht. wie Theobald will. ohne weiteres als

nichtsfagend beifeite fchieben. Haug Marfchalck bezeugt

Frundsberg in aller Öffentlichkeit evangelifche d
.

i. neu

gläubige Gefinnung,

Entgegen Theobalds Behauptung (a
.

a. O. S. 142 f.
)

if
t

auch darin ein Anzeichen von Frundsbergs Hinneigung

zu Luther zu erblicken. daß er im gleichen Jahre. 1523.

1
) Ulmann 363. Daß die Familie Frundsberg mit Sickingen

enger befreundet war. ergibt fich auch aus dem Vertrag. der am

4
.

Februar 1529 zwifchen Frundsbergs Witwe und feinen Kindern

gefchloffen wurde (RAM Mind. Ger. Urk.. Nr. 1264); demnach
erhielt Frundsbergs Witwe u. a. ..den ain Franhen von Sigkingen

verdeckten filbernen verguldten Becher“.
“

2
) Vgl. über ihn neueftens K. Schottenloher. Philipp Uhlhart.
ein Augsburger Winkeldrucker und Helfershelfer der ..Schwärmer"
und „Wiedertäufer“ (1523-1529). München u. Freifing 1921.
37-54. - Mit Frundsberg war Haug Marfchalik wohl beim
,Zug gegen Herzog Ulrich von Württemberg bekannt geworden.

diem-..ue
Blätter

(11.117111 (1921) 12. 53
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feinen damals fechzehnjährigen Sohn Melchior mit Adam

Reißner. feinem fpäteren Sekretär. an die Univerfität Witten

berg fchickte, 1) Wittenberg war die Hochburg der neuen

Lehre und des neuen Kultus; an die Univerfität Wittenberg
gehen. troßdem in der Nähe Mindelheims andere. katholifche

Univerfitäten waren (Tübingen. Ingolftadt). hieß ohne Zweifel
Hinneigung zur neuen Lehre befunden. Der junge Frunds
berg trat in Wittenberg zu Melanchthon in engere Be

ziehungen; Melanchthon widmete ihm ein allerdings etwas

farblofes Diftichonf) Melchiors Begleiter. Adam Reißner.
wandte fich in Wittenberg mit aller Begeifterung Luther

zu und kehrte als ganzer Lutheraner nach Mindelheim zu
rück. ') Trotzdem behielt ihn Frundsberg an feiner Seite.

Freilich war Frundsberg kein förmlicher und entfchie
dener Anhänger der neuen Richtung. Im gleichen Jahre.
da er feinen Sohn nach Wittenberg fchickte und Haug

Marfchalcks Huldigung empfing. ftiftete er eine Meffe in das

zu feinem Herrfchaftsgebiet gehörigeDörflein Haufen bei

Mindelheim.*) Vielleicht war Frundsberg. als fich feine
Hinneigung zur neuen Lehre bemerkbar machte. von kirchlicher
Seite wieder in anderem Sinne beeinflußt worden. Ich denke

hier an den bekannten Mindelheimer Humaniften und Theo
logen Johannes Altenftaig. der durch Vermittlung der Frunds
berg 1512 eine Pfründe in Mindelheim erhalten hatte.
Altenftaig. der fich lange Zeit nur mit ausgefprochen wiffen

fchaftlichen Studien befaßt hatte. ließ 1524 eine ausführliche

Schrift erfcheinen (.,Ain nußlich und in hailiger gefchrifft

gegründte nnderricht. was ein Chriftenmenfch thun oder laffen

1) C. E. Foerftemann. Album aerulemiae llitebergeneje ab a.
1502 url u. 1560. llipejae 1841, 119.

2) Vgl. oben Anm. 2 S. 712.

3) K. Schottenloher. Jakob Ziegler und Adam Meißner. Eine
quellenkritifche llnterfuchung über eine Streitfihrift der Refor

mationszeit gegen das Papftxum (Miinchu. Differth. Miinchen

1908. 19,. .

4) Bruuneniair 500.
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fol. das er fälig und nit verdambt werd“). in der er feine

Mitbürger eindringlich vor der neuen Lehre warnt und fi
e

zum treuen Fefthalten am Glauben ihrer Väter ermahnt.
Frundsberg felbft widmete er 1525 feine Schrift: „Von
der Füllereh ein müter aller ubel und lafter.“1) Daß
Frundsberg froh feiner Hinneigung zur neuen Lehre auch
damals feft im alten Glauben wurzelte. zeigte er damit.

daß er in der Schlacht bei Pavia (24. Februar 1525) über

feiner Rüftung eine Franziskanerkutte anlegte. .um in diefem
Gnadenkleid zu fterben. falls ihm der Swlawtentod beftimmt
wäre. 2) Noch im felben Jahre mag Frundsbergs Ver
trauen zur neuen Bewegung durw ein anderes .Ereignis

erfwüttert worden jein. nämlich durch den Bauernkrieg. der

auw in Schwaben unter dem Banner des neuen Evan

geliums geführt wurde und Frundsbergs eigene Burg aufs
fchwerfte bedrohte. 3

) Er felbft mußte, nachdem er fiegreich
vom italienifchen Feldzug heimgekehrt war. fofort das

Schwert gegen die aufrührerifchen Bauern ergreifen und
die Aufftände in Swwaben. Salzburg und Tirol nieder
fihlagen helfen.4)

Jin nächften Jahre feßten neue und offenbar wieder
*niwt ganz fruwtlofe Bemühungen ein. Frundsberg für die

neue Lehre zu gewinnen. Wieder gingen fi
e von Konftanz

aus und wieder war es Wanner. der Frundsberg bear

beitete.“) Wanner war Anfangs 1526 ..leihweife“ als Pre

1
) F. Zoepfl. Johannes Altenftaig. Münfter i. W. 1918. 9
. 61-64

2
) Barthold 306.

3
) Reißner Bl, 541'- .

4
) Darauf geht wohl die weiter .niwt bezeugte Mitteilung o. Hor
mahr's (a. a. O. S. 12.") Anni.) iurück. Frundsberg fei in Tirol
der Vollftrecker mehrerer icharfer Detrete wider die Anhänger

des neuen Glaubens gewefen.

5
) Vgl. hiezn E, L
1 rbenz. Die Vaviauiiche Briefiannulnng der Stadt

bibliothek It, Gallen 4
. St. Gallen 1902, 2713 (Nr. 620). Die

Datierung des Briefes ift hier falicl); der Brief ift ohne Zweifel
Mitte September 1526 gefchrieben.

53'
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diger nach Memmingen gekommen. Man hatte in Mem

mingen gehofft. ihn dauernd fefthalten zu können; es war

jedoch dem Rat nicht gelungen. ihm eine Pfründe zu ver

fchaffen. Bevor Wanner nach Konftanz zurückkehrte. begab
er fich. wie er felbft in einem Briefe an Joachim v, Watt

mitteilte. nach Mindelheim zu Frundsberg und genoß längere

Zeit deffen Gaftfreundfchaft. Frundsberg erlaubte ihm fogar.

während der Faftenzeit in Mindelheim zu predigenF) was

Wanner auch tat und. wie er glaubte. nicht ohne Erfolg,

Als er nach Konftanz zurückreifte. gab ihm Frundsberg
*

reiche Gefchenke und ftellte ihm ein ficheres Geleite zur
Verfügung. Seine Beobachtungen über Frundsbergs reli

giöfe Haltung faßt Wanner in dem erwähnten Briefe in das

Urteil zufammen: Frundsberg hat den Anfang gemacht in

der ..ruilitia abriatiana“ - nach Wanners Anfchauung in
der neuen Lehre; feine Frau. Anna von Lodron. ift fchon
weit vorgefchritten im evangelifchen Glauben. In ihrer Ge
finnung ließen fich beide auch nicht wankend machen durch
die Bemühungen des erzherzoglich-öfterreichifchen Rates

Johannes Fabri. der felbft nach Mindelheim kam. Fabris
Tätigkeit war erfolglos; ..von einem Weibe überwunden.

mußte er die Mindelburg verlaffen“.“) Im gleichen Jahre
löfte fich auch das Mindelheimer Augufiinerklofter auf. Daß

1
)

Hierauf geht wohl die Mindelheimer Lokaltradition (vgl. z. B,
Brunnemair 559 f.) zurück. Frundsberg habe Luther zum
Prediger! nach Mindelheim berufen. ihn aber bald wieder auf die

Vorftellungeu einer Mindelheimer Klofterfrau hin entlaffen.

2
) Frundbergs Frau unterftüßte auch weiterhin die Anhänger der

neuen Bewegung. Durch einen frundsbergifchen Boten
- Frunds

berg felbft war damals in Italien - konnte Wilhelm 11.-Zell.
Ende 1527 zwei Schmähbriefe Zwinglis an Johannes Eck und an
» Herzog Wilhelm von Bayern überfenden. Bei der Frau von

Frundsberg bemühte fich auch der neugläubige Johann Eggen

berger 1527 um eine ..Zehrung" für die Dispntation von Bern;

vgl. Huldreich Zwinglis fämtliche Werke. herausgegeben
von E. Egli f. G. Finsler und WKöhier." 9

. Leipzig 1918.
Nr. 675.
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Frnndsberg das verlaffene Klofter in feine Verwaltung

nahm und mit Weltgeiftlichen befehte, darf jedoch nicht als

Zeichen nengläubiger Gefinnung aufgefaßt werden. Es blieb

ihm nach Lage der Sache nichts anderes übrig')
Bald wurde Frundsberg jedoch wieder von anderen

Pflichten in Anfpruch genommen. Den Bemühungen des

Vapftes Klemens Ll'l. war es gelungen, eine gefährliche
Koalition gegen den Kaifer zuftande zu bringenj die Liga
von Cognac (22. Mai 1526). Rom. Frankreich, Florenz
Venedig. Mailand hatten fich wider Karl l7. verbündet;
die Lage des kaiferlichen Heeres in Italien war denkbar
ungünftig; alle Früchte des Sieges von Vavia fchienen in

Frage geftellt. Wild flammte 'der nationale Zorn gegen
den Urheber diefer gefährlichen Situation, den Vapftj auf
und, als Frundsberg, von allen Seiten beftiirmtj die Auf
ftellung eines Heeres wider den Vapft übernahm (Auguft

1526), da ftrömten ihm von allen Seiten Landsknechte zu.
Der Ruf: „Es geht gen Rom!“ lockte die neuglänbige
Jugend an. Auch Frundsberg wakd von dem allgemeinen

Haffe gegen Klemens
"ll, ergriffen. Von päpftlich gefinnten

Schriftftellern wie V. Giovio wurde ihm nachgefagt. er habe
auf dem Zuge nach Italien einen goldenen Strick bei fich
getragen, mit dem er eigenhändig den Papft in Rom auf
hängen wollte. Adam Reißner. der Frundsberg auf diefem
Zuge als Sekretär begleiteteL weift diefe Unterftellung aus

drücklich zurückf gibt aber zu, daß Fruudsberg in feinem
Unmut wider den Vapft oftmals die Äußerung getan habe,

„wann er gegen Rom kommef fo woll er den Papft

hencken“.') Es wäre jedoch verfehlt. wollte man diefe
Äußerung Frundbergs als eine Abfage an den alten Glauben

ausdeuten. Der Haß Frundsbergs galt, wie fich im Fol
genden klar zeigen wird- nur dem Volitiker Klemens, dem

Feinde feines kaiferlichen Herrnf nicht aber dem Ober

1] Zoepfl, Auguftinerklofter 298-301.
2) Meißner Bl. 86"*
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haupte der Kirche. nur der Stadt und dem Staate Rom.
nicht aber dem-Mittelpunkte des alten Glaubens.
"
Wie bekannt. verlief der Kriegszug Frundsbergs fehr

unglücklich. Die durch Entbehrungen entkräfteten und durch

enttäufchte Hoffnungen erbitterten Söldner meuterten im

Lager zu S. Giovanni bei Bologna (März 1527). Frunds
berg. ..der Landsknechte lieber Vater". ward von. diefem

Aufruhr fo erfchüttert. daß er vom Schlage gerührt .wurde
und das gaftliche Dach des Herzog Alfons von Ferrara
auffuchen mußte. Während das fpanifch-deutfche Lands

knechtheer gen Rom marfchierte und im Saeco di Roma

Greuel fondergleichen verübte. lag Frundsberg krank zu

Ferrara (22. März 1527-11. Mai 1528). In Ferrara
verkehrte er viel und freundfchaftlich mit dem bekannten

Humaniften Jakob Ziegler aus Landau. 1) der dort feit 1525

die Gaftfreundfchaft des hochangefehenen Celio Ealcagnini

genoß. Mit Unrecht hat man aus Frundsbergs Verkehr
mit Jakob Ziegler aufFrundsbergs proteftantifche Gefinnung

gefchloffen. Einig waren fichbeide nur in ihrem Haß gegen
die kaifer- und deutfchfeindliche Politik des Papftes. Die

antikirchliche Gefinnung Zieglers teilte Frundsberg nicht.
Wir haben im Gegenteil Beweife. daß der kranke. früh
alternde Feldherr fich mehr und mehr der Kirche* näherte.
ja fogar eine Ausföhnnng zwifchen Papft und Kaifer an

ftrebte. Am 6. Iuni 1527 befuchte ihn fein Schwager. der
kaiferliche Gefchäftsträger Andrea Borgo und legte ihm nahe.

fein Teftament zu machen und die Beichte zu empfangen.

Frundsberg nahm. wie Borgo felbft berichtet., diefen Vorfchlag

gutwillig auf. empfing alfo damals die katholifchen Sakra

mente,2) Als nach dem Saeco di Roma (6. Mai 1527).
der in den Augen der meiften die Vernichtung der Papft

herrfchaft bedeutete. der Markgraf von Mantua. Federico
Gonzaga. bei Frundsberg anfragen ließ. ob er fich vom

1) Vgl. hierüber Schottenloher. Ziegler 80-89.
2) Archiv für Geographie 447 Anm.



und die Reformation. 723

Papft. feinem Oberherrn - er war Generalkapitän des

Papftes. hatte aber bisher für ihn kein Glied gerührt -
auch äußerlich losfagen folle. um beim Kaifer in größere

Gunft zu kommen. da antwortete ihm Frundsberg freimütig.

er müßte es als eine Ungehörigkeit und Roheit fondergleichen

betrachten. einem bedrängten Herrn einen folchen Efelstritt

zu verfetzenI) Noch deutlicher zeigte fich Frundsbergs

kirchliche Gefinnung in den Verhandlungen. die er Früh
jahr 1528 mit der Knrie zwecks Ausföhnung zwifchen Papft

und Kaifer pflog. Am 11.Mai 1528 hatte Frundsberg.
der feine Gefundheit wieder hergeftellt glaubte. Ferrara ver

laffen und fich ins deutfche Lager nach Oberitalien begeben.

Am 13.Mai 1528 war er in Mantua bei Markgraf Federico
Gonzaga. Beide befprachen die politifche Lage. Der Mark

graf machte dem deutfchen Landsknechtführer Mitteilung von

der neutralen Haltung des Papftes und von feinem eigenen

Plane. den Papft zu einem Bündnis mit Karl 7. zu bewegen.
in welchem Falle die deutfchen Landsknechte das Haus Medici

in Florenz wieder einfeßen müßten. Frundsberg war hoch

erfrent über diefen Plan. Er geftand. kein heißeres Ver
langen zu haben. als Papft und Kaifer geeinigt zu fehen.
Er habe den Papft nur deshalb bekämpft. weil diefer ein

Feind feines kaiferlichen Herrn gewefen fei. Er fe
i

bereit,

bei Heinrich von Braunfchweig. der foeben mit neuen Söldner

truppen nach Italien gekommen fei. feinen ganzen Einfluß
geltend zu machen. daß diefer die deutfchen Landsknechte
dem Päpfte zur Verfügung ftelle, Schließlich bat er den

Markgrafen. in feinem Namen dem Heiligen Vater den Fuß
küffen zu laffen, Der Markgraf ließ das Ergebnis feiner
Unterrednng fofort feinem Gefandtcn beim Papfte. der da

mals iu Orvieto Hof hielt. mitteilen, Der mantuanifche

Gefandte. Francesco Gonzaga. über-brachte die Nachriäft dem

1
) Vgl. hiezu und zum Folgenden Lazio. Jfabella d'Efte 106 f.

399-408; A. Luzia. Neue Urkunden über Georg von Frnnds
berg. Jn: Deutfche Revue 34 (1909) 238-241.
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Papfte und küßte ihm im Namen-Frundsbergs den Fuß.
Klemens 71k. war. wie Francesco Gonzaga bereits am'

18.Mai nach Mantua berichtete. hocherfreut über die Haltung
Frundsbergs; auch im Konfiftorium löfte die Mitteilung

höchfte Befriedigung aus. Leider kam die von Frundsberg

fo fehnlich gewünfchte Einigung zwifchen Papft und Kaifer
nicht zuftande. Der Grund lag einerfeits in der Unent

fchloffenheit des Papftes Klemens und anderfeits in Frunds
bergs baldigem Tod.

Frundsberg hatte fich foweit hergeftellt geglaubt. daß
er dem Kriegswefen wieder vorftehen könne. Allein die

Krankheit befiel ihn von neuem und zwar mit noch größerer

Heftigkeit. Er mußte fich in feine Heimat Mindelheim zurück
,bringen laffen. wo er am 12, Auguft anlangte. am 20,

aber bereits ftarb. Kurz vor feinem Tode hatte er noch
die Kirche zu Sterzing. deren Patron er war. mit einer
Stiftung begabt. ') Auch darin wird die Überlieferung recht

haben. daß er vor-feinem Tode noch das katholifche Abend

mahl empfing. In der Pfarrkirche zu Mindelheim. wo feine
Ahnen fich ein Begräbnis gefchaffen hatten. wurde auch

fein Leib beigefeht. Der gelehrte Tegernfeer Mönch Wolf
gang Seidel verfaßte auf ihn fchwungvolle Epitaphiums

verfe.“) die aber. wie jene Zieglers. nur auf dem Papier

ftehen blieben. da der berühmte Feldherr anfcheinend kein

Grabmal erhielt.

In die Herzen der Mit- und Nachwelt blieb feine Name
unauslöfchbar eingetragen als der eines Mannes. der feinem

Kaifer in unerfchütterlicher Treue und vorbildlicher Selbft
lofigkeit gedient und den deutfchen Namen zu Ehren ge-'

bracht hatte in ganz Europa. Dies und fein tragifches

Lebensgefchick - unbedankt und ungeehit ging er dahin") -
1» Archiv für Geographie 447.

2) Enthalten (11m 18695 f. 435)'
-- 4367- Unter den Ruhmestaten

Frnndbergs führt Seidel u. a. auf: percijcljt et liatiuin.
Z) Sihottenloher. Ziegler 86 f.
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machte ihn zum Liebling eines jeden Deutfchen) gleichviel
ob Katholik oder Proteftant. Die Treue zu feinem kaifer

lichen Herrn war neben feiner offenbar tiefgewurzelten Liebe

zur alten Kirche fchließlich auch ausfchlaggebend für feine
endgültige Stellung zur neuen Bewegung. Wie fein Kaifer)
fo war auch er zwar ein Feind des Staatsmannes Klemensifll.)
allein er blieb. von unleugbaren Schwankungen abgefehen.
ein treuer Sohn der Kirche feiner Väter.

[IMAX.

Ya- Yheinkaud als :Nulturbtückei
Von H. Rufter) Bonn.

Schon im Titel beginnt die Frage. Ein altes Problem,

feitdem hiftorifcher Geift fich regte und forfchend in die Tiefen
der Kulturgeftaltung in deutfchen und befonders in rhein

deutfchen Landen hineinzufpähen begann, Mochten folche
Betrachtungen, wie fi

e unter obigem Titel in Fülle fich zu
entwickeln vermögen, früher gelten als Aufgaben, an denen

fich rein theoretifch-wiffenfchaftliche Intereffen erprobten und

übten, heute und in Zukunft kann ihnen ernftere Bedeutung

zugefprochen werden) eine Bedeutung, die keine Umwege

braucht, um ins praktifche Leben gewichtig hinüberzuwirken.
Denn jetzt find ja rheinifche Gebiete gewiffermaßen zu großen

Vorhöfen geworden, die vor den Tempeln liegen, in denen

wir deutfchem Wefen opfern. Und Vorhöfe, in denen

Fremdlinge lagern, gewillt und bereit. für immer dort fich

heimifch einzurichten. Fremde Politik und fremde fogen.

„Wiffenfchaft“. beffer gefagt, Gefchichtsklitterei müht fich)

rheinifche Art, rheinifche Kultur in allen ihren Blüten und

ihrem Ertrag als ihres Geiftes Sproß und Blüte anzu
fprechen und das rheinifche Land für diefe ihre Wünfche
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einzunehmen. Grund genug. um das Problem. das in

obiger Frage liegt. in feiner ganzen Weitfchichtigkeit. wenn

auch fiir heute nur kurz. zu durchleuchten. und die Fülle
der Aufgaben in etwa ahnend zu erfpähen. die hier fich

bergen für künftige deutfche Kulturforfchung. Für eine
Kulturforfchung. welche dem oberften Leitziel dient: für die

Sache deutfcher Kulturbehauptung einzufpringen und
alles.. beftes Rüftzeug bereitzuftellen.
Nur Streiflichter wollen wir hier aufleuchten laffen;

hier if
t

nicht der Ort noch Raum und Gelegenheit. fo fchwie
rige Fragen reftlos auszufchöpfen. Die Weitfchichtigkeit des

Problems. die Mannigfaltigkeit der enthaltenen Teilfragen

in etwa offenzulegen. das foll eigentlich der Sinn einiger
unpolitifcher Betrachtungen an diefer Stelle fein.
Was foll das befagen. eine ..Kulturbrücke" fein? Und

in welchem ganz beftimmten Sinne nur darf diefes Wort

verftanden werden. wenn es überhaupt in Übung kommen

foll - was unferer Meinung nach beffer unterbliebe?
Vorher eine literarifche Erinnerung. Es war im Jahre

1913. als ein belgifcher S'ozialforfcher. Counfon. i
n einer neu

gegründeten belgifchen foziologifchen Zeitfchrift (119 :1101176

111611t Zoeiologjgue dlr. 1) eine höchft feffelnde Studie er

fcheinen ließ. die fich in größerem Zufammcnhange an dem

oben formuliierten ftrittigen Problem verfuchte (1168 marohea

kraMo-allemanäeZ); der Krieg. der alle Geifter in feinen
Bann zog. hat. foviel wir fehen. eine breitere gedankliche

Auswirkung diefes Verfuchs nicht aufkommen laffen. Counfon
kennt ..Zwifchenlande“ zwifchen den beiden großen Kultur- _
gebieten (dem germanifchen und franzöfifch-romanifchen). die

in der Vergangenheit einen bedeutfamen Beruf zu erfüllen

beftimmt gewefen feien: Die Niederlande. Belgien. Elfaß
Lothringen und die Schweiz. Die Rheinlande find nicht
eigens aufgeführt. aber in der Meinung des Verfaffers

ftehen fie den genannten gleich. Der beftimmte hiftorifche
Beruf ift nun der Kernpunkt feiner Betrachtung. „Meeris
an dai-retour (168 nations“, erfcheinen für Eounfon diefe
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„Mittellande" dazu auserfehen. der Ort regften kulturellen

Verkehrs und der Kulturmifchung abzugeben. Dort. in

diefen Pufferländern zwifchen öftlichem und weftlichem Kul

turdruck. habe ihre Kultur eine charakteriftifche Eigenfärbung
gewonnen. Sie habe den fogen. ..ftarren Nationalismen"
in Weft und Oft die Härten genommen und im Ausgleich

gemildert. desgleichen deren Engen und Ärmlichkeiten über

wunden; fi
e felbft habe dadurch eine fein abgeftimmte und

innerlich durch das Gute beider. der weftlichen und öftlichen

Inhalte. bereicherte Mifchform gewonnen. und in diefer

Eigenfchaft habe fi
e wiederum als Hebel des Fortfchritts

gewirkt für jede der Lehnkulturen. von denen fie nahm und

an die fi
e wieder abgab. Wer aber vermittelte bei diefem

Prozeß? Einmal die Eingebornen in diefem Pufferbezirk.

Mehr noch aber. nach Eounfons Thefe. die gaftlich Aufge

nommenen aus den weftlich und öftlich gelegenen Nationen.
die als anders gewordene wieder zurückkehrten aus dem

Pufferland zu ihrem angeftammten mütterlichen Kultur

bereich und dort wieder machtvolle Wirkfamkeit in Werk und

Schrift entfalten. Man muß Eounfon wohl zugeben. daß
er überrafchend* anregende. feine und reiche. oft auch kühne

Beziehungen fpannt zwifchen den Tatfachen europäifcher

Kulturentwicklung und dadurch reizvolle Farben für fein Bild

fich zu verfchaffen weiß.

Wir gehen feiner Zeichnung nicht im*einzelnen nach.
Denn fo bemerkenswert auch Eounfons Anficht der Dinge

if
t und der Wahrheit vielfach nahekommt - wir fchauen

das Problem in manchem doch anders und vermeinen damit

dem Wirklichen treuer zu bleiben.

NichtKulturbrücke waren die Rheinlande im engeren. .

nächftliegenden Sinne: dazu beftimmt. nur überzuleiten. etwa

weftliches Kulturgut gen Offen. oder öftlicbes Kulturgut gen

Weften zu verpflanzen. nichts weiter als die Rolle des

Mittlers zu fpielen zwifchen mächtigen Kulturgemeinfchaften

weftlich und öftlich des herrlichften der deutfchen Ströme.

Aber auch nicht darin erfchöpfte fich Rheinlands gez
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fchichtlicher Beruf. nur eine unwarakteriftifche Mifwkultur
zu tragen. die von Oft und Weft herübernahm. aber weder

fpezififch und urhaft franzöfifw-weftliche now deutfch-öftliwe

Kennzeichen. fondern im Mifchmafch ein unwarafteriftifches

Antlih wiefe - auw das dünkt uns niwt die zureichende
Löfung. ,

Bleibt ein Drittes. Rheinland if
t urfprünglich und

kernhaft ein Teil der deutfchen Kulturgemeinfchaft. zu der
es feinen Beitrag fteuerte. feitdem kulturelles Leben an den

Ufern des Rheins erwachte. Aber Jahrhunderte der Ge

fchiwte waren die Rheinlande darauf angewiefen. mit einer

Fülle kirchlicher und weltliwer Herrfchaften ein politifches

und territoriales Eigenleben zn*führen zwifwen einer national

ftraff durchgebildeten franzöfifchen Nation und dem größeren

Reft der deutfwen Kleinftaatenwelt. Die Lage an Deutfch
lands mächtigfter Verkehrsader. am Rhein. mußte fi

e ge

wiffermaßen vorbeftimmen. zur Kulturftraße verfchiedener
Nationen zu werden. die von Nord und Süd und Weft
und Oft diefe Bahn erwählten für ihre taufend Intereffen
des wirtfchaftlichen. politifwen und kulturellen Austaufwes-
„518.058 au earrakour (168 nation-8“!

Zum mindeften zum Durchgang. bald auw zum Ver

weilen lud fo des Landes Lage und fein 'natürliwer Reiz

noch obendrein; Gaftrewt und Zuflucht bot Land und Volk.
und Aufnahme. ja Heimat fanden die Träger jedweder an

deren Kultur. die dort zu Gafte kamen - und des ein
geborenen Volkes Wefensart gewann an der Berührung

mit aller Länder" und Kulturen Eigenheiten. So wurde
das Land an der großen Rinne des Rheines. an Europas

größter Kulturader. ein Stapelplaß für Mögliwkeiten.

zum weiten freien Spielraum für die Entfaltung kultureller

Kräfte aller Art. denen der Eingang offen ftand. gleichviel

woher fi
e kamen. Und was fiw zufammenfand. durfte voll

fich' ausgeben in feiner Eigenart. und doch blieb kernhaft
und bodenftändig die einheimifche Art gewahrt. fi

e

entfaltete
deutjwe Wefenszüge und gab ihnen rheiuifche Sonder
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prägung. Andere Kulturen gaben dort - gerngeduldet -
mannigfaches Zwifchenfpiel. inmitten und neben dem kernig

deutfchenUrleben. das zu lernen und gewinnen fich

wohl bereitfand. nie aber das Schickfal darin fah.
nur zu dienen oder gar in Schwäche zu erli-egeni
Somit weder Kulturbrücke im Sinne ftärkerer *und

befliffener Entfaltung einer befonderen Mittlerrolle. noch

auch Mifchkultur. die keine Eigenzüge trüge als die Summe

und gewiffe Mifchung des Fremden in charakterlofer Aller

weltstümelei! >

Als einmal ein Spötter vom ..Kulturfchwamm" fpraäf.
trat diefes Bild. fo will uns fcheinen. dem wirklichen Ver

hältnis in Wahrheit bedeutfam näher: diefes Gewächs eben

erhält fich auch. umfpült und umwogt vom weiten Welten

meer. in feiner Eigenart. fangt in fich hinein. was ihm
tauglich wird. und. durchtränkt wie es ift von unabläffigem

Zuftrom. weiß es aus allem die Aufbauftoffe zu entnehmen

für fein Wachstum. Dies aber nimmt ganz feinen eigenen

Weg. zu feiner eigenen Form “und Geftalt und feinem
eigenen Wefen und Sein.

Müffen wir aber rheinifche Sonderart hier noch

fchildern. an rheinifcher Form des Deutfchtums die Kenn

zeichen auffuchen? Wiffen wir nicht felbft am beften um

unfere Beweglichkeit und Leichtentzüudlichkeit. um den inneren

Schwung und die frifche Uuternehmungsluft. um den viel

jeitigen Reichtum feelifcher Bewegungen. in denen unfer

ganzer ftarker Lebensdrang oft gar tolle Wirbel treibt?

Und wiffen wir wiederum nicht am beften auch von dem

fichereu Hinzielen auf ein mittleres Maß zwifchen den Ex
tremen des Tiefen und Flachen. des Düftcren und Schwär

merifchen. das uns Lebensbedürfnis ift? Und von. dem

Humor. von der Heiterkeit des Gemüts. die uns wie ein

Abglanz von der heiteren Sonne unferer rheinifchen Heimat.
wie eine Morgengabe. in die Seele gefallen? Wir fingen
und fcberzen gerne und bekennen in übermütigem Trink
fpruch: ..Bei rheinifchen Mädchen. bei rheinifchem Wein.
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das muß ja der Himmel auf Erden fein!“ Gewiß, als fatt
begnadet *i

n vieler Hinficht durch ,glückliche Milderung der

fcharfen Linien des Allzuftarkem Allzurauhenf Allznkühnen,
*

Allzuverfonnenenf fo empfinden wir unfere Art - und doch
in ,keinem wefentlichen Stück dem Tiefenf dem Ernften und

der Weite deutfcher Seele fremdl'
So wiffen wir als Realiften das Kleine-klein und das

Große groß zu nehmen!
Wer aber wollte aus unferem ftarken Lebensgefühl das

Urteil ableiten, daß wir der Weihe des Dafeins vergäßenf

daß wir unfähig blieben der höchften Erhebung der Seele,

unaufgefchloffen für ihren Zug zu Gott. für die Religion
als deffen reife Form und Kundgebung? Da würden die

Seelenhirten des rheinifchen Volkes zu reden wiffen von

der reichen Formenfüllex in der gerade das rheinifche Volk

feiner Glaubenstreue und religiöfen Gefühlstiefe_ Ausdruck

gibt - vom einfamen Wegkreuz. vom fchlichten Kapellchen
bis hin zum ragenden Dom, vom Bittgang durch die ländliche
Flur, von der Gottestracht bis hin zur greifenden Volks
miffion, oder zur feierlichen Maffenkundgebung eines religiöfen

und kirchentreuen Enthufiasmus, von dem alljährlich mehr
mals auf die eine oder andere Weife das chrifiliche rheinifche

Volk aller Schichten feit Jahrzehnten offen Zeugnis ablegt!

Wir laufchten in rheinifchen Landen. dem bezwingenden

Worte der großen deutfchen Früh-Mhftiker, eines Eckhardt,
eines Tauler und Seufef zu denen fich heute viele Suchende_
wieder kehren. Wir öffneten einem Thomas von Kempen
und Martin von Cochem weit die Vierten der Seele für

ihre Wirkfamkeit in Schrift und Wort nnd Werl. Auch
wenn nicht alle diefe Rheinlandföhne' waren, fi

e hatten aber

alle Hcima'trecht bei nus- wie Glieder unferer Sippe: weil

wir in ihnen Künder des Eigenften, Tiefften in unferem

Wefen fanden, die Sprecher fiir die tiefften und feinften
Dinge der Seele, denen wir uns nie verfchloffen!
Worauf es hier ankommt: Rheinlands religiöfcs Leben,

im _gefchichtlichen Durchblick gefehenj folgt mit allen feinen

:Zee-*i
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Äußerungen der großen Linie deutfcher Auffaffung und

Entfaltung von Religiöfität. die alle Zeit eine ftark-e

Jnnerlichkeit. ja einen drr Mvftik zuftrebendeu Grundzug

eilthält.

:t
c "'

Die Arbeitsgeineinfchaft aller Wiffenfchaften des hifto

rifchen Fuchs if
t

berufen. in Zukunft zum Erweis der oben

entwickelten Wahrheit ihr Beftes zu geben. Und wenn fi
e den

Gebieten des menfchlichen Kulturfchaffens. wie es in rheinifcher

Vergangenheit fich offenbart. naihgeht. dann kann fi
e mit

aller Pracht der Blüten und allem Reichtum der Früchte
dem aufwarten. der eine volle und überzeugende Anfchauung

gewinnen *will vom rheinifchen Deutfchtum. fo wie es
an rheinifchen Geftaden gewachfen if

t in Jahrhunderten

deutfcher Gefamtgefchichte und fich aufgereckt hat zu einem

treuen Vorpoften deutfchen Kultur. 1

Gefchichte der Kunft und Literatur. der politifchen und

fozialen Gedanken. des religiöfen Denkens und Lebens
-

fi
e

reichen fich die Hand zum Reigen und künden das Lob

rheindeutfäjer Eigenftändigkeit in der Wefensentfaltungl')

Gibt nicht der Kölner Dom. Rheinlands Wahrzeichen.
Fingerzeige. wie deutfche Art in rheinifcher Prägung weiter

verarbeitete. was weftliches Formgefühl in franzöfifchen
Domeu an Vorbildern bot? Er ift oft ein Wunderwerk
deukeud-rechnenden Künftlergeiftes genanntworden. eine in

Stein gehauene Mathematik: hierin aber ein Beleg. wie

1
) Wertvolles Material z. B. in Sammelwerken wie: ..Zur Jahr

hundertwende der Vereinigung der Rheinlande mit Preußen. Eine

Denkfchrift. herausgegeben von l)r. I. Bachem“. .Köln (1915].
Ferner ..Die Rheinprovinz, 1815 bis 1915. Hundert Jahre
preußifcher Herrfchaft am Rhein". Herausgegeben von I. Haufen

(2 Bde.. 1917. Bonn. Markus u. Weber). Eine dankenswerte

neue Spende if
t Wrede's „Rhein, Volkskunde“ (Leipzig 1919).

und mit großen Erwartungen fieht man dem hiftor..*rheinifchen
Kulturbild entgegen. das von der Bonner Univerfität oorbe:

reitet wird.
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deutfche künftlerifche Konzeption umfchaffend hinausgegriffen

hat über weftliches Form gefühl.

Die Malerei hat unverkennbar z. B. niederländifchen
Einfluß willig aufgenommen. deren Ausdrucksmitteln und

Stoffen willig Gaftrecht. ja _Förderung und Verbreitung

geftattet - ohne aber darum etwa allen Eigencharakter
abzuftreifen und deutfchem Gefchmack fich zu entfremden.
Um von den Nazarenern zu fchweigen. wer kann im Ernfte

bezweifeln. daß die Namen eines P. Cornelius und A. Rethel
ein Programm bedeuten. deffen tiefer Gehalt uns heute

mehr und mehr aufzugehen beginnt. heute. wo wir erkennen.
was diefe Großen der deutfchen Kunft für immer gegeben

haben! ._
Die Mufik - van Beethoven. Bonus großer Sohn.

entfiammte niederländifchem Blute. Seine Kunft ver

dankt - wie Riemann* vor allem erwies q grundlegende
Anregung und Wefensrichtung der Mannheimer Schule.

welche weftlichen Einfluß weiterbildete. Aber in ihrer ganzen
*

Gefamtgeftalt und Reife genommen. hat feine Kunft wieder

für die Tiefe deutfcher Seelenart. in Gefühlswelt und

idealem Auffchwung') mit der Sprache der Töne und der

Weite der mufikalifchen Gedanken den weltbezwingenden

Ausdruck gegeben. Und hat nicht M. Bruch. der bedeu
tendfte rheinifche Tondichter des vergangenen Jahrhunderts.

edelfte rheinifche Volkstümlichkeit in Meifterwerken zu ver

körpern gewußt? Und wie bei ihm. fo die gleiche deutfche
Gemütsinnigkeit und herzliche Melodik bei Humperdinck.

ähnlich bei Bungert. der den warm-herzlichen Lhriker offenbart
und darum ftets ein Echo in der rheinifchen Volksfeele

finden wird!
'

Und rheinifche Dichtung? Wer wird uns die über

zeugende. ebenfo tieffchürfende. wie feinfinnige Analhfe und

Überfchau fchenken. die uns deutlich macht. wie bodenftändig

1) S. auch neuerdings die Feftrede Scherings in Halle: Beethoven
und der deutfche Idealismus (Leipzig 1921. .
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rheindeutfche Art hier in Gefühl und Stimmung. in Sang
und Wort fich gab. fo vieles beweglich an fich zog und

lebensftark in fich auswirken ließ. was im Motiv von Oft
und Weft an Stoff und Form fich bot? Auch hier wieder
die Treue zur fpezififch rheindeutfchen Wefensart. d. h. einer

Art. die urhaft deutfch ift. aber in Rhythmus und Stärke
der Lebensbewegung fich zu fördern weiß im Anftoß öftlicher
und weftlicher Kräfte - in fich felbft mächtig und ftark
genug. um beiden das Zufagende zu entnehmen. aber keinem

zu dienen in Hörigkeitl Nichts reizvoller als rheinifche
Klänge neben der Weftfalenart oder dem Schwabentum -
wie charakteriftifch im Vergleich ein Cl. Brentano und Wilh.
Schäfer neben der Annette und Löns. oder neben I.P.Hebel.
H. Heffe und L'

.

Finkh!
Verbleibt noch das Reich der politifchen und fo

zialen Ideen. Demokratifh war die rheinifche Seele von

jeher. unbeftritten. Jedoch wahrt die rheinifche demokratifche

Denkweife außerordentlich ficher und reinlich den Abftand

von weftlichen und öftlichen Extremen: fi
e fieht die Fall

ftricke im weftlichen Zentralismus und Uniformismus. der

alle Selbftheit dem Göhen der ..Maffe“ opfert. fi
e

eintauchen

läßt bis zur Selbftpreisgabe in den_Zwang der unterfchieds

lofen Einerleiheit. Andererfeits aber haben die rheinifchen

Demokraten nie fo fehr der Sorge um ihr eigen Haus am

Rhein gelebt als vielmehr dem umfaffenderen Ziele. zu
einer deutfch-demvkratifchen Gefamtentwicklung vorwärts
bringende Antriebe zu geben. Es ift längft gefichertes Er
gebnis der Gefchichtsforfchung (f

. bei Haufen). daß die rhei

nifche deutfche Stammesart in der demokratifchen Denkent

wicklung. ähnlich wie die füddeutfche. weit voran war. Im
Rheinland hat das öffentliche Bewußtfein mit dem abfolu

tiftifchen Ideal fchon früh gebrochen. es waren insbefondere

durch die 20jährige Fremdherrfchaft vor der Einverleibung
'
der Rheinlande mit Preußen die Zuftände des Ancien-rägime

durchweg befeitigt und ftatt ihrer neue felbftändige bürger

liche Kräfte entbunden worden. Wogegen Preußen nach 1815.
Hiftoranolit. Blätter Ll-Xbll] (1921) 12 54
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abweichend von den während feiner Reformzeit von 1807 bis

1815 hervorgetretenen Anfähen feines Übe'rganges zum mo

dernen Staat. ein ganzes Menfchenalter hindurch die bureau

kratifch-abfolutiftifche. auf den Adel geftühte Herrfchaftsform

aufrecht erhielt. Rheinland hat im Rahmen der neueren

deutfchen Gefamtentwicklung den Beruf gehabt. nicht nur die

tragfähigen wirtfchaftlichen Lebensgrundlagen und die ge

waltigen materiellen Hebelkräfte für unfer Emporfteigen

mitzufchaffen. fondern gleichzeitig auch die ftagnierende

preußifche Verfaffungspolitik in Fluß und das felbftgenügfam

konfervative Preußen der nationalen Bewegung zugänglich

zu erhalten. Wir Demokraten am Rhein follen
der Rolle rheinifch-demokratifchen Denkens in
der allgemeinen deutfchen politifchen Ideenbewe
gung nie vergeffen. Rheinifch-demokratifche Denk

weife hat allen Anlaß. gerade heute und in naher
Zukunft ihrer Sendung eingedenk un-d getreu zu
bleiben und im Durchbruch des wahren demo

kratifchen Gedankens Führung zu behaupten -
berufen dazu-ift fie! Bei einem Großen wie Görres ift

das Leitmotiv ebenfofehr das Beftreben. den Zentralismus

weftlicher Auffaffung von Demokratie niederzukämpfen. wie

einem ..deutfchen“*Volksganzen die Segnungen echt demo

kratifcher Staatsform in reichftem Maße zuzuführen. Um

diefer Ideale willen litt er und kämpfte er fein Leben lang

gegen verftiegene Revolutionsideologie und Napoleons Im
perialismus. wie' gegen die Refte abfolutiftifcher Staats

herrlichkeit. die in Preußen noch ein zähes Nachleben führten
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. E. M. Arndt. der
Görres in vielem fo geiftesverwandte Freiheitsfänger und

Demokrat. der in rheinifchen Landen fo ftark nationalen

Ton anfchlug. er war nicht Rheinländer von Geburt. fand
dort aber Heimat und Anfehen. denn er traf innerftes
Empfinden in rheinifch-deutfchtreuer Bolksfeele und weckte

dauernden Wiederhall. Und was im geiftigen Zentrum. an

der Bonner Univerfität. die g'ermaniftifche. juriftifche und
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hiftorifche Forfchung zutage förderte. das war deutfches Gut.
aus dem Schoße der Vergangenheit gehoben von einer

Wiffenfchaft. die. von rheinifcher Gafilichkeit umhegt. unter

der Wärme rheinifcher Sympathien emporgedieh zu der im

ponierenden Größe und der befruahtenden Wirkfamkeit. welche
fie, im Ganzen deutfcher Wiffenfchaft innehielt bis zur

Stunde.

Die Gefchichte der fozialen Ideen im deutfchen Kultur

bereich - wenn fi
e einmal gefchrieben fein wird - wird

ein Glanzkapitel über Rheinlands Rolle bieten; an diefer
Stelle muß es vorerft bei kurzen Andeutungen bleiben.

Frh. v. Ketteler. von Haus aus Weftfalenfohn. fchlug
im Rheinland fefte Wurzel und wuchs an rheinifchen Lebens

forderungen und Kulturaufgaben zu feiner ganzen weit

tragenden Bedeutung empor. Er fand Wegrichtung und
Programm für alle kommenden Notwendigkeiten *chriftlicher

Sozialreform. Und war ebenfo Hihe. feines Geiftes Erbe. auch

Weftfale: rheinifche Volksart zeigte fich in vorderfter Linie

und am ftärkften empfänglich für das geiftige Gut. das er

darbot feit frühen Tagen der verfunkenen kaiferlich-deutfchen

Glanzzeit. Vor diefen beiden eigentlich wegweifenden fozialen
fozialen Genies. neben und nach ihnen dann eine große

Reihe der Wegbereiter. em Kolping. Reichensperger. Trim
born nicht zu .vergeffen

- alles führende Helferkräfte am
Werk der Sozialarbeit feit den erften Jahrzehnten des wirt

fchaftlichen deutfchen Auffchwungs. der gerade auf das Rhein
land zuerft die ganze Laft der wirtfchaftlichen und fozialen

Problematik (ud. neben dem nationalen Verfaffungsproblem.
an dem fchon alle Stämme trugen! Die foziale Gedanken

faat der Vorkämpfer chriftlicher fozialreformerifcher Ideen
welt fand nirgends fo den mütterlichen Boden und die reiche
Ernte wie in der rheinifchen Volksfeele. die für Sozial
idealismus unverkennbar eine befondere Wefenseignung hat.

Rheinifches Wefen if
t

ftark fozialaktiv. kennt bei allem

lebensnotwendigen Individualismus doch auch des Menfchen

wefens zweite Naturbeftimmung. nämlich Glied im Gemein

54*
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fehaftsvei'band zu fein in frei erwählter fittlicher Einordnung

zum Beften des Ganzen. Rheinifches Volkstum weiß von

der krönenden Reife menfchlicher Beftimmung: Gliedfchaft

zu verwirklichen in einer Gemeinfchaft und jede Art von

Berufstätigkeit als fittlich verpflichtenden Dienft am

Nächften und am Ganzen zu erfaffen und auszuüben. Wer

die foziale Gedankenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert
durchprüft. der kann leicht dartun. wie fehr vom Rheinland

her für die chriftliche Überwindung des marxiftifchen
Sozialismus dem iibrigen Deutfchland grundlegende ge
dankliche Vorarbeit und Wegweifung geboten wurde. Eine

chriftlich-foziale Gedankenwelt. die alles andere eher. als etwa

weftlichem
-
franzöfifchem oder ronianifchem

- Wefen ent
wachfen ift! Wir wiffen wohl. was .Lamennais' bezwingende

foziale Predigt für feine und die Folgezeit bedeutete. weit

über Frankreichs Grenzen hinaus. und nnterfchäßen nicht.

wie ftark fein aufrüttelnder Appell an den fozialen Zeitberuf
- der Kirche auch in den Rheinlanden zündete') wie allenthalben.
als der Panökonomismus nnd Materialismus fein Reich

offen aufzurichten begann. Jedoch. Lamennais' Zeitkritik
war nur Anftoß. lebenweckende Fanfare. Diefes neu erweckte

Leben aber. der rheinifche Sozialaktivismus. in Theorie und

Praxis. in Idee und Tat if
t

im innerften Wefenskern das

Wiederfinden und Wiedererftarken urdeutfchen Stammguts

in neuzeitlicher Reifung. Das Sich-Zurückfinden zu dem.
was deutfches Mittelalter als reiches Leben befaß. Neuere

Forfcher: Nationalökonomen und Rechtswiffenfchaftler.
Hiftoriker..Pädagogen und Theologen reden oft - und
gerade Nichtkatholiken mit überrafchender Wärme

- vom
..Soziologifchen im Ehriftentum“. das in deutfch-mittelalter

licher Ausprägung eine allzulang vergeffeue feinfte Blütezeit
gefunden habei

"

q

1
) Der Bonner Prof, Schwer durfte iu feinem vielbefprocheneu Buche

..Der foziale Gedanke in der kathol." Seelforge“ (Köln 1921)* an

diefem Punkte noch fchziirfere Linien ziehen. .
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Und rheinifche Stammesart. wir wiederholen es. erwies

an diefem Punkte glänzend ihren Kulturberuf. ewte. eigene

Uranlage und deutfwes Erbteil zu neuem Leben zu bringen
im rheinifchen Sozialaktivismus. der für Deutfchlands fozial

reformerifche Aktion bahnbrechend war und es bleiben muß -
wenn der deutfchen Volksgemeinfchaft das Heil erblühen foll!
Was kann da viel gefagt fein mit dem an fich noch

leeren und unbeftimmten Swlagwort von der ..Kulturbrücke".

da. wo fo ftarke innere Eigenkräfte fich wirkfam zeigen. die

mit überlegener Heranziehung aller Art von Anregungen.

woher fi
e

auch kommen mögen. ein eigenes Gut aus Eigenftem

herauszugeftalten nnd ihm charakteriftifwe Züge mitzugeben

wiffen! Und alles dies zum Beften und zur Förderung

deutfcher Grundanlage! -

So fagt uns die Gefchichte: Rheinland war ein Stapel
*plah der Mögliwkeiten. die von weftlichen und öftlichen
Kulturgcbieten dargeboten. denen freie Entfaltung gegeben.
die aber nie vermochten. den deutfchen Kern zu zermürben.

noch die fprechenden Züge rheinifcher Sonderprägung zu

verwifchen! Rheinifche Seele erweäte ftets genügende geiftige

Gegenkräfte (fei es alte zu neuem Leben. fe
i

es neue). welche

die Aufnahme und Überwindung des vielfältig gebotenen

Fremden vollzogen - für urdeutfches Stammgut ein An
reiz des Wachstums an innerem Gehalt und äußerer Aus

drncksfülle!

'k

Ü

'l

Wozu aber wohl folche Gedankengänge dienen mögen?
Damit die klare Erkenntnis folwer Dinge kulturpädago
gifch von cntfcheidender Bedeutung werde, in Zeiten. wie

die heutigen und die künftigen find! Heute. wo andere auf

rheinifchem Boden ftehen und mit kultureller Überfremdung

drohen! Und heute. wo überdies im Reich now immer die

Stimmen nicht fchweigen. die den rheinifchen Bruderftämmen
die Echtheit und Reinheit des Deutfchtums abzufprechen die

Frechheit haben! Nur Deutfche können fo blind wüten

gegen fich felbft.
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Der Sinn aber diefer kulturpädagogifchen Nuhanwen
dung if

t

fchlicht und einfach der: Rheinifches Volk. *bleibe
Deiner rheinifchen Eigenart treu. Und befinne Dich
darüberhinaus. klarer denn je und mit aller Wärme
Deines Bluts. auf Deinen Ehrentitel: Heute und
in Zukunft. wie immer. ein Kulturwächter zu fein
an exponiertem Poften. Feldwache zu ftehen an

deutfcher Front! Treu dem Reich und ftolz auf die
engere Heimat!

1.)(1( 1c.

Melitta und die Traum.

Der römifche Gefchichtsfchreiber Tacitus berichtet von

der Stellung der Frauen bei den alten Germanen folgendes:

..Ein Heiratgut bringt nicht das Weib dem Mann. fondern
der Mann dem Weib. Aber es find nicht Dinge für weib

liche Eitelkeit. fondern ein gezäumtes Roß mit Schild und

Schwert. Damit foll die Frau an die Gemeinfchaftlichkeit
des Familien- und desKriegswefens gemahnt werden. In
der Schlacht ftehen die Weiber hinter den Kriegernz. ihr
Zeugnis gilt jedem als das höchfte. ihr. Lob als das größte.

Manche Heere. die auf der Walftatt fchon im Wanken be

griffen waren. find durch die Frauen wieder zum Stehen
gebracht worden, Ia man fchreibt ihnen eine gewiffe Heilig
keit und prophetifche Gabe zu und läßt ihre Ratfchläge nicht

unbeachtet. überhört ihre Weisfagungen nicht.“

Diefer Bericht über die Sitten und Gebräuche unferer

Vorfahren enthält fomit ein hoheszLob der deutfchen Frauen.

.und wir wiffen. mit welcher Scheu und Bewunderung die

entarteten Römer auf die herbe Tugend der Germaninnen
blickten. Die Hochfchäßung der Deutfchen für die Frauen
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flieg noch, nachdem fi
e

zum Chriftentum übergetreten waren.
'

Da widmeten fi
e eine tiefempfnndene Verehrung Maria. der

Jungfrau vom Königshaufe David, wie es die Benediktiner

ihren adelsftolzen Zuhörern gegenüber befonders hervor

hoben. und einen Abglanz des Marienkultes iibertrugen fi
e

auf das ganze weibliche Gefchlecht. Darin liegt vielleicht
der charakteriftif-hefte Gegenfaß zwifchen deutfchem Idealismus
und der galanten Frivolität der Franzofen.
Die deutfchen Frauen zeigten fich der hohen Meinung

der Männer durchaus würdig. Oben if
t

fchon erwähnt. wie

die Germaninnen den Mut der Krieger entflammten. und
die Edeldamen der Feudalzeit umgürteten felbft ihre Ritter

mit dem Schwert, krönten den Sieger im Kampf und zeichneten

fich aus durch Entfchloffenheit, fittliche Reinheit und haus

frauliche Biederkeit. Heute haben wir es erleben müffen.
wie eine große Anzahl deutfcher Frauen mitgeholfen hat
die Front zu unterwühlen; fi

e

haben den Männern die

Waffen aus der Hand gefchlagenf Fahnenflüchtige und Eid

brüchige bewillkommt.

Viele werfen fich in das Getriebe des Varteikampfes

und erniedrigen fich-den Maffen zu fchmeicheln. Man kann

fich des Eindrucks nicht erwehren, daß viele Frauen nur

deshalb nach Männerrechten greifen, weil ihnen die Eigen

fchaften fehlenf die ihnen auch ohne politifche Rechte zu einem

veredelnden Einfluß verhelfen würden.

-

Fortfchrittliche Frauenrechtlerinnen fcheinen fich nicht

bewußt zu fein, welches Armutszeugnis fi
e dem weiblichen

Gefchlecht durch ihre Forderungen ausftellen.
Die Heilige Schrift fagt von der tugendhaften Fran

unter anderem: „Ihr Wert ift wie Dinge. die weit herkommen
von den änßerften Grenzen. Kraft und Anmut find ihr
Kleid; ihren Mund öffnet fi
e

zur Weisheit und das Gefeh
der Milde if
t

auf ihrer Zunge.“ Es feien hier als an
regende Beifpiele für gebildete Damen zwei edle Frauen kurz

erwähnt. Die Verle der italienifchen Renaiffance war

Vittoria Colonnaf Tochter und Witwe zweier Eondotieri.
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Zugleich Gelehrte und Dichterin. war fi
e

befreundet mit _

führenden Geiftesgrößen und Gönnerin der Kunft. .Die

Geburt-. Geld- und Geiftesariftokratie wetteiferten. fi
e

zu

feiern und ihrer anmutigen Tugend zu huldigen. Diefe
feinfinnige Dame brauchte fomit keine politifchen Rechte.
um fich eine hervorragende Stellung zu erobern. fondern

fie verdankte diefe ihren_ glänzenden Eigenfchaften des Geiftes
uiid Herzens. p

In den leidenfchaftlichen Verfaffungskämpfen. welche
England in der zweiten Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts
duräztobten. war Ladh Rahel Ruffel der Stern der Whigs.

Diefe politifche Dame gilt heute noch ihren Landsleuten

als eine Verkörperung edler Weiblichkeit. Sie tvar Troft
und Stütze ihres vornehmen Gatten. Lord Ruffel. Erben

von Bedford. als Parteihaß ihn aufs Schaffot fchickte.

Obwohl fi
e aus Überzeugung den politifchen Grundfäßen

anhing. die ihr Gemahl mit feinem Blut befiegelte. und fi
e

das Recht hatte fich über die Gegenpartei zu beklagen. und

obwohl vom Haufe Bedford die ftändifche Bewegung aus

ging. welche die Engländer als glorreiche Revolution b
e

zeichnen. befleckte fich Ladh Rahel Ruffel nie mit dem niederen

Haß. denverwerflichen Mitteln und dem Werben um Volks

gunft ihrer Partei. Nach dem Sieg der Whigs 1688 wurde

fi
e die angefehenfte Perfönlichkeit in England. Ein Wunfch von

ihr galt als Befehl bei König Wilhelm von Naffau-Oranien.
Sie war nicht weniger verehrt von den Tories wie von

den Whigs. ja felbft von denjenigen. weläje den Tod Lord

Ruffels verfchnldet hatten'. In vornehmer Weife gebrauchte

fi
e

ihren Einfluß dazu die Tories vor den Rachegelüften

ihrer eigenen Partei zu fäjühen und fo konnte fi
e durch ihre

kluge und maßvolle Haltung dazu b'eitragen die gegenfeitige

Erbitterun'g der'beiden oligarchifchen Parteien zu dämpfen.

Das flüchtig erwähnte Lebensbild Vittoria Eolonnas
und Ladh Rahel Ruffels follte unfere gebildeten Damen

überzeugen. daß Weisheit und Tugend der Frau ein An

fehen verfchaffen können. wie keine politifchen Rechte es
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vermögen. Wo aber jene Eigenfchaften fehlen. da werden

diefe eine Gefahr. fowohl für den weiblichen Charakter. als

auch für das Staatswefen.
Die gebildete und wohlerzogene Frau kann und foll fich

heute in den ihr von der Natur gezogenen Grenzen um Politik
kümmern. aber fi

e

muß es vermeiden. fich am charakter

verderbenden Kampf der Parteien perfönlich zu beteiligen.
Sie muß weit von' fich weifen die niedere Denkungsart. die

Roheit. die Umfchmeichlung der öffentlichen Meinung. die

Opportunitätsrückfichten. welche deffen traurige Folgen find.

vielmehr muß fie die Gefeße der Pflicht und Ehre vertreten.
die der Mann heutiger Zeit im Getriebe des Alltags fo

gerne vergißt.

Die herrlichen Frauengeftalten der deutfchen Vorzeit.
von Thusnelda. der Eheruskerfürftin. von der baherifchen
Herzogstochter und Lombardenkönigin. der hl. Theodolinde.
bis zur „fchönen Elfe" von Bayern-Landshut. fi

e alle reden

eine ernfte Sprache
- Tadel. Warnung. Mahnung zur

Abkehr vom jetzigen Weg des Verderbens. Leider if
t die

Zahl deutfcher Frauen groß. an welche man die Frage

richten muß. ob fi
e in Zukunft den Idealen der deutfchen

Vergangenheit nachftreben. oder ob fi
e

ihre fchlecht nach

geahmten Vorbilder finden wollen in einer freigeiftigen

Manon Roland. einer leichtfertigen Tallien oder gar in der

Furie des Klaffenhaffes Thsroigne de Märicourt.

Der weichliche Pazifismns. welchem befonders viele

Frauen anhängen. if
t

auch ein trauriges Zeichen der Ver

kennung unferer Lage. Heute gleicht unfer Vaterland einem

Pulverturm. in den die täglich wachfende Begehrlichkeit der

radikalen Linken die Brandfakel wirft, Ermutigt durch die

Schwäche vieler Bürgerlichen hebt der Bolfchewismus immer

dreifter die frevelnde Hand gegen unfere heiligften Güter.
die in der chriftlichen Religion wurzelnden Begriffe : Familie.
Eigentum. Gerechtigkeit und Sittlichkeit.

Es ift gewiß. daß uns vollftändiger phhfifcher und

moralifcher Untergang droht. wenn wir uns nicht entfchließen.
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den Fehdehandfchuh aufzuheben. den uns die Feinde der

gefamten chriftlich-germanifchen Charakterkultur hingefchleudert

haben. Unter diefen Verhältniffsn fteht auch den deutfchen

Frauen eine große Aufgabe bevor. welche es ihnen ermög

lichen würde. einigermaßen ihre Mitfchuld am Zufammen

bruch zu fühnen. Die deutfchen Frauen und Iungfrauen

follen ihr wahres Recht in Anfpruch nehmen. den Männern

die Waffen zu reichen zum Abwehrkampf gegen die Tyrannei

der Zerftörung; zn-diefem Kampf. in' dem Geift und Cha
rakter fiegen müffen. von dem wir dem deutfchen Volk zu
rufen können:

-

„Es if
t ein Kreuzzug. s'ift ein heilger Krieg!

Recht. Sitte. Tugend. Glauben und Gewiffen

Hat der Tyrann aus deiner Vruft geriffen.

Errette fi
e mit deiner Freiheit Sieg!"

-
(Körner)

Bruckberg. Dezember 1921.

l
nrxrr

„Yeich-freudigüeit.“

Aus Anlaß der das Wittelsbacher Fürftengefchlecht fo

ehrenden und damit zugleich für Bayerns Selbftbeftimmungs

recht in die Schranken tretenden Kundgebungen beim Tode

König Ludwigs if
t von Nüßlichkeitspolitikern auf das von

Ludwig [ll. geprägte Wort „Reichsfreudigkeit“ hingewiefen
und betont worden. daß König Ludwig der allerlehte gewefen

wäre. der die ..gegen die Reichseinheit gerichteten baherifch

föderaliftifchen') Beftrebungen“ gut geheißen hätte.

1
) Es ift fehr bezeichnend für die großpreußifch-zentraliftifche Kampfes

weife. daß man in neuerer Zeit föderaliftifch für partikula
riftifch fehr und dadurch vor allen Dingen über den gemein
gefährlichen preußifchen Partikularismus hinwegzutäufchen verfucht.
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Wir wiffen nicht. in welchem Zufammenhange König

Ludwig das Wort Reichsfreudigkeit gebraucht hat; wir wiffen

aber. daß ein Grund zur Reichsfreudigkeit in dem Sinne,

in dem unfere Zentraliften es gebrauchen.'für den wahrhaft

deutfch und vaterländifch Denkenden weder im verfunkenen

Reiche vorhanden gewefen. noch im Reich Weimar'fcher Her

kunft vorhanden ift.

Zur Reichsfreudigkeit gehört doch vor allen Dingen ein

Reich. zu dem man freudig emporzublicken vermag; der

preußifch-bismarck'fchen Schöpfung aber ging diefe Eigenfchaft

völlig ab. Hatte fi
e nur ins Leben treten können durch

einen blutigen Bruderkrieg. durch Revolution von oben.

durch den Sturz von deutfchen Fürftenthronen und endlich
durch die Zerreißung des alten hiftorifchen Deutfchlands und

die Hinausftoßung eines vollen Drittels diefes Deutfchlands.

fo konnte fi
e

fich nur erhalten und weiter ausbauen durch
die dauernde Anwendung von Mitteln. die zu einer echten

deutfchen und wahrhaften Reichspolitik fich im fchreiendften

Gegenfaße befanden. _ f

Aber alles diefes. was die engere Gefchichte der Reichs
gründung darftellt. enthüllt uns doch nur einen kleinen Teil
der in der preußifH-hohenzollernfäjen „Einheitspolitik“ zum
Ausdrucke gekommenen Schuld, Einer Schuld. die fchließlich
den Zufammenbruch von 1918 herbeigeführt hat. Denn.
wenn auch die zum Krieg treibenden. weil auf die Ver

nichtung Deutfchlands finnenden Kräfte auf Seite der Entente

ftaaten zu fachen waren 1
). fo find doch die preußifch-deutfchen

Staatsmänner auch in Bezug auf die Heraufbefchwörung

diefes furchtbarften aller Kriege keineswegs frei von Schuld;

nur war diefe Schuld durchaus anderer. der Hauptfache

nach nur zulaffender Art und. foweit fi
e

durch Handlungen

bedingt. waren diefe nicht gegen das Ausland. fondern gegen

Deutfchland gerichtet: Sie fchwächten Deutfchland und

1
) Den Nachweis für diefe Behauptung erbringt meine Schrift:

Die Schuldigen des Weltkrieges. Dresden 1920.
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verbefferten die Lage unferer Feinde; fodaß für diefe die

Möglichkeit eines gegen uns gerichteten erfolgreichen Krieges

erft entftand.

In der Zeit“ des Deutfchen Bundes. alfo bis zum
Jahre 1866. beftand zum Teil ftaatsrechtlich. zum Teil

völkerrechtlith geeint. ein feftes Mitteleuropa. dem keine

Macht der Welt gewaihfen gewefen wäre. *Durch die Aus

nühung des italienifchen Krieges im Jahre 1859 im rein
preußifchen Sinne und durch die fogenannten deutfchen Ein
heitskriege wurde diefes Mitteleuropa auseinander geriffen.
Und im felben Maße. wie hierdurch Deutfchland
fchwächer wurde. war das deutfchfeindliche Ausland
ftärker geworden.

'

Da Rußland die bei weitem größte feindliche Macht
war und von ihm die größte Gefahr drohte. fo foll zuerft
hingewiefen werden auf die Tatfache. daß Preußen 1813

im fchmachvollen Vertrag von Kalifch feine ehemalige Provinz
Südpreußen (das fogen. Kongreßpolen) an Rußland ver

fchacherte. um von diefem die Erlaubnis zur Wegnahtne

Sachfens zu erhalten.') Durch diefen Handel wurde Ruß
lands Stellung ungeheuer geftärkt und die Zarenmacht zum

Schiedsrichter in allen mitteleuropäifchen Dingen erhoben.
Die heilige Allianz mit dem überragenden EinflußAlexandersl.
und die daraus fich ergebende fchimpfliche Behandlung des

nichtöfterreichifchen Deutfchlands war die Folge.

Der Krimkrieg machte zwar diefem ruffifchen Inftru
ment zur Ausbeutung Deutfchlands ein Ende. aber das

preußifche Vafallentum Rußland gegenüber hatte fich gerade
im Krimkrieg aufs glänzendfte wieder bewährt und ohne die

preußifche Bundesgenoffenfchaft wäre damals Rußland für
immer *unfchädlich gemacht worden.

War Preußen nun einerfeits mit Erfolg gegen die nach
haltige Schwächung Rußlands aufgetreten. fo wußte es

1) In Wien fagte man: Preußen hat einen Bafeler Frieden mit
Rußland gefhloffen.
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andererfeits die durch Öfterreich angebahnte großartige Aus

dehnung des deutfchen Einfluffes im Südoften zu verhin
dern. Es wandte fich am Frankfurter Bundestag mit Erfolg
gegen den öfterreichifchen Antrag. die Befißnahme der Donau

fürftentümer als eine deutfche Angelegenheit zu behandeln
und gutzuheißen. fodaß die von Öfterreich für die Befeßung

gebrachten Opfer an Gut und Blut umfonft gewefen und
der Traum von einer deutfchen Donau bis zum Pon
tus zerftoben war. Dafür fchloß aber Preußen im Februar
1863 die Alvenslebenfche Konvention mit Rußland zur ge

meinfamen Niederwerfung der aufftändifchen Polen.

Kurz vorher. im Iahre 1859. war von Preußen in
Verbindung mit allen deutfchfeindlichen Elementen in Deutfch
land 1) jener leider nur zu erfolgreiche Kampf geführt worden.
der feinem Wefen nach eine Unterftüßung der Napoleonifchen

Pläne gegen Öfterreich und Gefamtdeutfchland bedeutete.

Daß Preußen dann im Iahre 1864 den Anfchluß des däni

fchen Gefamtftaats an Deutfchland verhinderte und daß es

1867 das alte deutfche Bundesland Lüßelburg franzöfifchen

Wünfchen zuliebe preisgab. bewies gleichfalls aufs fchlagendfte.

daß Bismarck und die Hohenzollern an alles andere eher

dachten als an deutfche Einheit und deutfche Macht. Wun

derbar if
t es nur und ein Kennzeiäzen für die in diefen

Kreifen herrfchende Unkenntnis deutfcher Gefchichte und deut

fcher Zuftände. daß die Staatsmänner der Entente die hier
gefchilderten Tatfachen der Welt gegenüber als Beweife

deutfcher imperialiftifcher Beftrebungen und Weltmachts
pläne brandmarken. Wie hätten fi

e

auch nur daran denken

können. Deutfchland einzukreifen und einen Vernichtungs

1
) Vier bekannt und berühmt gewordene Angehörige des internatio

nalen Iudentums: Karl Marx. Fr. Engels. Ludw. Bamberger
und Ferd. Laffalle eröffneten den Reigen und der ebenfo deutfch

feindliche wie politifch unfähige liberale Klüngel. Karl Vogt an

der Spike. lief hinter diefer jede große ftaatsmiinnifche deutfche

Politik zielbewußt bekämpfenden Gefellfchaft her.
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krieg gegen dasfelbe vorzubereiten. wennnoch das alte un-
*

zerriffene Deutfchland beftanden. wenn es noch feine Vor
pofien am Po und der Adria befeffen und wenn fein Herr
fchaftsgebiet vom Pontus bis zum Belt fich erftreckt hätte?!
Deutfchland war durch Geographie und Gefchichte feine Stel
lung in der Welt vorgefchrieben. Diefe Stellung war nur

fcheinbar eine nicht geficherte: nichtdie Weltverhältniffe
führten die Unficherheit herbei. fondern lediglich das Be

ftreben der preußifchen Staatsmänner. das darauf hinaus

lief. die natürlichen Grundlagen Deutfchlands und derdeut

fchen Politik völlig zu befeitigen. Mochten auwdie äußerliw
glänzen-den Erfolge diefer Politik Jahrzehnte lang die nicht
in die Tiefe fchauenden Kreife täufcheu. der ftaatsmännifch

Urteilende erkannte deutlich. daß ihr Zufammenbruch un

abwendbar war. Und er erkannte auch. daß diefer Zu

fammenbruw umfo furchtbarer fein mußte. je mehr durw
jene geradezu Raubbau im wahrften Sinne des Wortes

treibende Politik alles in früheren Zeiten Erarbeitete ver

fchwendet worden ift. , ,

Der ftaatsmännifch Urteilende erkennt aber auch noch
ein Anderes: hat uns der preußifch-hohenzollernfche Unita

rismus in das Elend von heute hineingeführt. fo wird diefes
Elend nur um fa fchlimmer werden unter der Herrfchaft
des Unitarismus der Volksfouveränität. der fiw vou Weimar

aus aufs neue wie ein ertötender Reif über Dentfchland
ausbreicet und. je-länger er befteht. um fo zerftörenderauf
alles das wirken muß. was am deutfchen Volke noch gefund

und urfprünglich geblieben if
t und allein noch die Kraft

verleihen könnte. obfiegend deu Kampf auf Leben und Tod.
der ihm aufgedrungen worden ift. zu beftehen,

Daß es aber möglich gewefen ift. das zerfehende Gift
des Unitarismus uns. - in verftärkter Dofis fogar. neu ein

znimpfen. das beweift jedenfalls. daß die Männer des fouve
ränen deutfchen Volkes die allerungeeignetften Helfer find
und - Freude haben an dem Werke diefer Männer hieße
an der Zukunft des deutfchen Volkes verzweifeln.
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Wir. die wir vom deutfchen' und ftaatsmännifchen Stand
punkt aus die Dinge betrachten und beurteilen. lehnen. wie

wir ehedem das Gewaltwerk von Berlin abgelehnt. auch die

Mechanik von Weimar ab und hoffen. daß unfer Volk wieder

zur Befinnung kommen und Männer berufen werde. die

den Boden der alten. deutfchen Lebensgefeße zuriickerobern.

fo daß es wieder zur Wahrheit werden wird. was einft

Konftantin Franh fo fchön und treffend in das Wort kleidete:

„So gnädig hat es Gott gefügt. daß wir. unfer eigenes
Haus bauend. an dem Bau der europäifchen Zukunft arbeiten:
Denn das föderative Deutfchland wird fo Vorbild als Mittel
punkt der allgemeinen Föderation. welche allmählich die

ganze gebildete Welt umfaffen foll.“

Wenn fich aber die Verehrer des Werkes von Weimar

damit tröften follten. daß die durch Gefchichte und Geographie

Deutfchland zugewiefenen Aufgaben nunmehr dem Wilfon

fchen Völkerbund zngefallen feien. daß _durch den modernen

Völkerbundgedanken der jahrtaufend alte Gedanke der mittel

europäifchen und darüber hinaus der chriftlichen Einheit

abgelöft worden fei. fo mögen fi
e

fich doch vor allem daran

erinnern. daß der Völkerbundsvertrag ins Leben getreten

if
t

zufammen mit dem gegen Deutfchland gerichteten Gewalt
diktat von Verfailles. daß der Völkerbund aufgebaut
werden foll auf das zerftörte Deutfchland und das
als politifche Macht vernichtete deutfche Volk.



bunten.

(uns dem Yacht-.ß Ear( Skull Yankee-.1)
Von 1". Ed. Hosp (1, 88. ki.

Karl Auguft von Reifach an Jarcke.")

Ew. Hochwohlgeboren!

Sie haben mich init Ihrem Briefe recht angenehm über

rafcht. da mir die Nachricht fowol von Ihrem Uebertritt zu

unferer hl. Kirche- als von Ihrer Anftellung im k. k. Kabinette
das Intereffe und die Theilnahme erhöhet hattef die ic

h unferer

früheren Bekanntfchaft halber zu Göttingen und Bonn ftets an

Ihrer Verfon hatte. Ich kann Ihnen über beides nur meine

innigfte Freude bezeugeuf und den lieben Gott bitten, daß er

fo, wie er Sie auf eine fo außerordentliche Weife zum Wirken

für feine h
.

Kirche und für die gute Sache überhaupt aus

erkohren hatf Ihr fo thätiges nnd tiichtiges Wirken für beide
leiten und fegnen möge. Mir ift es wahrlich der fchönfte Genuß,

durch Ihren fo freundlichen und lehrreichen Brief aufgefordert

worden zu fein- Ihnen über diefelben Sachen meine Gedanken

mitzutheilen- und auf diefe Weife das unter uns früher beftandene

Verhältniß wieder anzukniipfen. und zu unterhalten,

1
) Über Iarcke bis zu feiner Berufung nach Wien f, Band 163 u,

164 diefer Blätter. Die Bibliothek I'arckes ging an die Univer

fitätsbibliothek in Innsbruck. Ein Teil des literarifchen Nach

laffes kam' an feinen Freund. den hervorragenden Volksmiffionär
1?. Vernißa 0. Za. 1L. und dann in das Redemptoriftenkolleg in

Mautern. Steiermark. Dabei finden fich aus der gefamten Kor

refpondenz nur wenige Stücke.“ So z. B. nichts von Moriß Lieber;

über Iarckes Briefwechfel mit Lieber vgl. Hochland 18 (1920/21)
331-48; 470-82; 619-27; 725-32. Ebenfo liegt keine die
Hiftorxpvlit. Blätter betreffende Korrefpondenz vor.

2
) Der fpätere Kardinal war damals Studiendirektor an der c'propa

ganda.
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Was zunächft deli von Ihnen entworfenen nnd mir geneigteft

mitgetheilten Plan einer theologifch-publiziftifchen Zeitfchrift in

Form einer'Revue anlangt. fo if
t

derfelbe. wie Sie mit Recht

urtheilen. eines der fühlbarften Bedürfniffe unferer Zeit. Alles

kommt vor den unerbittlichen Tribunal der opinion publique

und es thut fomit Roth. die hohen und heil. Fragen iiber .fich

geftaltende Zukunft. fowol des ftaatsrechtlichen wie des kirchlichen

Lebens der Völker. hier in ihrer Würde vorzutragen und er

örtern zu laffen. Es if
t ein edler. und für das Wohl der

Kirche mächtig entfcheidender Gedanke. welcher Ew. Hochwohl
geboren zu einem folchen Plane leitete und befeelte. Eine Ver

einigung von Männern. wie Sie vorfchlagen. und auch hoffen
der guten Sache gewinnen zii können. wäre wol das wünfchens

wertefte fiir unfere betrübte und betrogene Zeit.

Welches Schöne und Edle müßte namentlich nicht aus *dem

vereinten Streben eines Görres. jenes vaterländifchen Mentors

und Propheten. des geiftreichften und edelften Mannes unferer

Zeit. darum leider aber auch fo wenig begriffen. und eines

Windifchmann zu erwarten fein? So oft ic
h Görres Werke

lefe. bin ic
h ftets von neuer Bewunderung für ihn ergriffen.

Seine kraftvolle. und in Riefenbildern des Orients fich aus

drückende Sprache if
t darum fo manchen unverftändlich. fo wie

fein edles. ohne zeitklugen Vorbehalt fich äußerndes Streben

fo vielen anftößig. und die Urfache. daß diefer große und

warnende und rettende Genius unferer mit fich felbft verfalleneu

Gegenwart feine mächtige Dounerftimme ohne Wirkung erfchallen

läßt. Alle Partheien in Staat und Kirche fürchten in ihm eine

geheime Gewalt. In der That. in mehreren feiner Werke lieft
man in wahrhaft Johannäifchen Flammenzügen die Geftaltung

der Zukunft unferer Zeit. Hat es wol je ein Deutfcher vor

denn nach ihm gewagt. die beiderfeitigen Verhältniffe des Staats

und der Kirche mit gleichem Edelfinn. gleicher Nettheit und

Furchtlofigkeit auszufprechen? je einer. der mit fo fcharfen und

das Herz des Denkers ergreifenden Zügen die Gefahren dar

geftellt. welche die chriftliche Gefellfchaft bedrohen. fo lange die

Kirche ihre wahre Stellung zum Staat nicht wird erhalten
dis-multi. von.: 01.217111 (1921) 12. 55
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haben?- Die Leiftnngen von Walter in .kirchenrechtlicher Hinficht.

fowie die von Klee. Döllinger und Möhler in theologifehe'r.

müßten natürlich dem Zeitblatte die höchfte geiftige. wie wiffen

fchaftliche Vollendung geben. Mit Döllinger. Möhler und noch
einigen anderen bewährten Theologen. dürfte es mir nicht fchwer

fein. mich felber in direkte Verbindung zu fehen* fiir unferen

Zweck. denn theils unterhalte ic
h

fchon folche mit ihnen.
'

Was nun vor allem der Zeitfchrift Noth thun dürfte'. und

worin fich auch eigentlich deren Tendenz ausfprechen müßte.

find gediegene Artikel über Proteftantism und Eatholicism
in ihrem ganzen weiten Umfange. Unter diefer Rubrik und

Firma könnten die tiefften Fragen aus der Gefchichte. Philo
fophie. Wiffenfchaft. Kunft. Politik* und Religion behandelt
werden. Welches Gebiet! Hier wäre nun 'der Ort. wo. wie Ew.

Hochwohlgeboren mit eben' fo viel Scharffirin als edler Un

befangenheit fich ausdrücken. die Revolution in ihrem Urfprunge

und auf Tod* und Leben bekämpft werden könnte. Catho
licism und Proteftantism findzfie wol etwas anderes. als

das ewig znfammenhaltende coufervirende. und das ftets zer

ftörende. revolutionaire Prinzip der neueru chriftlichen Gefell

fchaft? Die politifchen Bewegungen unferer Tage. find fi
e

nicht

die Frucht -des. aus dem Gebieth des Ged'ankens in das der

Wirklichkeit hinübergetretenen ilZroteftantis-m“.> Welchhorrender

Widerfpruch in den proteft. Mächten. welche am thätigften find

und fein müffen. »die Revolution des politifchen Proteftantism
mit eigenen gegen fi

e gekehrten- Waffen zu bekämpfen! Welche

fchöne Gelegenheit. den Proteftantism in feiner wahren welt

gefchichtlichen-Stellung zu beftreiten! .Hier ließe fich alsdann
die große Frage über die Stellung der Kirche zum Staate

erörtern. und zugleich ein Blick auf die Richtung der Europ.

Politik werfen und hindeuten. wie folche eine entfchiedene Rich
tung zum Catholicism haben. Hier wäre nun der Ort. von

Oefterreichs Stellung zu Deutfchland und zur Kirche namentlich

zu fprechen. und bei diefer Gelegenheit Preußens empietetnenw

nach Deutfchland und den Eatholicism zu bezeichnen. Oefter
*reich hat zur Zeit der geiftigen Revolution des 16. Jahr



Earl Ernft Iarckes. 751

hunderts. als ein fchühender Genius Deutfchland gerettet. und

if
t von der Vorfehung berufen. nach Maaßgabe meiner poli

tifchen und religiöfen Überzeugungen. folches in der noch fchwie

rigeren Krife. der politifchen Revolution des 19. Jahrhunderts

zu vollbringen. In diefer Beziehung erft könnte diefes fo redi
gierte Journal. wie Ew. Hochwohlgeboren mit fo ansnehmendem

Scharffinn bemerkt haben. das zweckmäßigfte Organ für die

Reftauration unferer Zeit werden. welche nur von dem geiftig

religiöfen. rein-katholifchen Standpunkte her ausgehen und ge

fchehen kann.

Rückfichtlich der Haltung der Zeitfchrift ftimme ic
h Ihrer

Meinung ganz bei. Die größte Würde. verbunden mit einer

nicht minder dnrchgreifenden Schonung und Eorrectheit müßten

die leitende Seele des Zeitblatts fein. Die eben bezeichnete

Tendenz. die politifche. müßte auf das gewandtefte gehand

habt und auch durchgeführt werden.
- Die Folgen einer ähn

lichen Zeitfchrift müßten. wie Sie nicht minder bemerkt haben.

unberechbar fein. Und Ew. Hochwohlg. wiirden hiemit die

fchönften Aufprüche auf ein .fortwährendes Verdienft uni die

Kirche. wie um den Staat haben. wenn durch Ihre thiitige
Vermittlung und fpäter noch mehr durch Ihre thätige Mit
wirkung dns befprochene litterärifche Inftitut ins Leben treten

könnte. Der hl. Stuhl wiirde ihm mit freudiger Erwartung ent

gegenfehen. und es nach Möglichkeit begünftigen und unterftühen.

Was jedoch die Erfcheinnng diefes Zeitblattes betrifft. fo

könnte. wie Ew. Hochwohlg. weifem Ermeffen folches nicht
entgehen wird. folche* nur in Deutfchland und zwar im Herzen
des katholifwen Deutfchland Statt haben. Ich' wiirde München

hiezu vorfchlagen. Die großen und mannichfaltigen Intereffen.

religiöfe wie politifche. welche fich in Rom auf fo wunderbare

Weife kreuzen. die vielfachen Rückfichten ferner. welche der hl.

Stuhl in Bezug auf die auswärtigen Kabinette. und fo mit

auf die verknüpfte Lage der Kirche der verfchiedenen Länder.

im Auge haben. und mit fo großer Umficht zu beurtheilen hat.

machen es. wie mir deucht. unmöglich. Rom als Cheklieu und

den Drnckort für die Zeitfchrift zu beftimmen. Katholiken. die

55*
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nämlich. welche in religiöfer wie wiffenfchaftlicher auch wol

ftaatsrechtlicher Beziehung mit der Kirche ins Schism gerathen

find. und deren gibt es leider. wie Sie Selbft bedauern. nur

zu viele z würden. wie nicht minder Proteftanten über Propa

gandism und Umtriebe klagen und fchreien. Es gäbe hiemit
gewiß manche unangenehme Eollifionen. Ihnen kann nur da

durch zuvorgekommen werden. daß das Zeitblatt in Deutfch
land erfcheint. wofür es doch eigentlich auch beftimmtift. Zu
dem könnten auch erft dann in aller Unbefangenheit. und in

ihrer ganzen Bedeutfamkeit jene hohen. oben näher bezeichneten
Fragen erhärtet werden; was in Rom weder thnnlich noch ans

führbar wäre. 1

Die Zeitfchrif't alfo. angelegt. wie Ew. Hochwohlg. wünfihten.
wiirde alsdann zu einer wahren Goldgrube fiir den hl. Stuhl
werden und zwar auf folgende Weife: Ich habe mich fchon
lange befchäftigt. jenem fühlbaren Bedürfniffe einer gelehrten

theol. Zeitfchrift in Rom abzuhelfen. welche“ außer tiefen theo

logifihen Forfchungen aus dem Gebiete der Gefchichte und des

Kirchenrechts. uns zugleich mit .der Lage der kath. Kiirche.

namentlich in Deutfchland in genaue Kenntniß feßen follte

Auch glaube ic
h fo glücklich zu fein. diefes Unternehmen in

Kurzem zu Stande zu bringen. Ich habe bereits den h. Vater,

fo wie mehrere einflußreiche Perfonen am Hofe hievon gefprochen.

und vielen Beifall gefunden. Man if
t

mehr wie überzeugt von

der Notwendigkeit des Unternehmens. .

'

-Der Plan diefer Zeitfchrift würde etwa folgender fein:

In Form theol. Revue foll fie in zwei Hauptabtheilungen zer
fallen. welche Eintheilnngsweife übrigens in jedem Hefte hervor

treten muß. Die erfte Abtheil. des Blattes foll fich ausfchließlich
mit rein litterärifchen Gegenftänden. namentlich aus dem Gebiete

der Gefchichte und des Kirchenrechts befchäftigen; die zweite

aber mehr die Politik des Tages zum Gegenftande haben
Unter letzter Rubrik muß natürlich die Lage der kath. Kirche

namentlich Deutfchlands befprochen werden. Hier ließe fich

nun viel. unendlich viel thnn. Diefe Abtheilg der Zeitfchriir

müßte ausfchließlich der fchärfften Anfmerkfamke'it der von Ew
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Hochtvohlg. beabfichtigteuZeitfchrift gewidmet fein. fo daß man

aus ihr fiimtliche Artikel. publiziftifche wie litterärifche. namentlich
aber das Eingreifen der deutfchen Philofophie auf die
Dogmen der Kirche. u. f. w. theils in Überfefzungen. theils
in genügenden Referaten aufnähme. und ihnen auf eine nmfichtige

Weife alsdann offizielle Bemerkungen beifügte. die der fernern

deutfchen Redaktion das Urtheil hierüber überbringen. und fo

mit ihr eine noch beftimmtere dem wahren Intereffe des hl, Stuhles

mehr nahe kommende Richtung geben würde.

Aber auch die erfteAbtheilung diefer von mir vorgefchlagenen

Zeitfchrift. ließe fich in der Folge fo einrichten. daß fi
e

fich

genau an die Jhrige anfchließen könnte. dadurch. daß man

gewiffe beftrittene Punkte der Gefchichte und des Kirchenrechts.

welche fich natürlich in der Zeit in Fülle fiir Ihre Zeitfchrift
fich darbiethen würden. hier mit aller diplomatifchen Genauigkeit

und Gründlichkeit aus ungedruckten und unbekannten handfchrift

lichen Schähen der Archive und Bibliotheken Roms erörtern

könnte. Überhaupt follen die Artikel der erften Abtheilung ftets

ebenerwähnte Auszeichnung haben d
.

h
. die wichtigften gefchicht

lichen und kirchenrechtlichen Streitfragen. anf eine ganz neue

Art. mit Hilfe unbekannter handfchriftlicher Denkmähler und

Urkunden. die alsdann jedesmal im Urtext beigedrnckt werden.

behandelt zu liefern; ein Umftand. welcher dem Journal einen

ehrenwerten Plah unter den kirchlichen Gefchichtsquellen für
immer zu fichern. und feiner Ausbreitung überaus vortheilhaft

fein würde. Katholiken wie Proteftanten follten hier ein wahres

Gefchäfts-Archiv fiir die fo fchmählich verkannte Urzeit finden.

und aus ihr manche Belehrung fchöpfen.

Der Ton und die Haltung unferer Zeitfchrift. wiirde ganz
dem der Jhrigen gleichkommen. Eine Zeitfchrift der Art darf

fomit kein Bedenken tragen. in Rom zu erfcheinen. und zwar

begreiflicher Weife in italienifcher Sprache.

Haben fich beide Zeitfchriften nur erft einmal auf dem

Schauplaße des Tages gezeigt. fo kann zwifchen beiden noch

manches andere. für jeßt noch unbekannte Band angeknüpft

werden. Es wäre felbft möglich. daß unfere Redaktion .an
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die Jhrige mehr oder minder officielle Artikel in deutfcher
Sprache einfenden würde. welche wir nicht für rathfam hielten.
in die Unfrige aufzunehmen. - Beide Zeitblätter. wie Ew. Hoch
wohlg. geneigteft fehen werden. würden fich brüderlich die Hand

geben. und in diefer fchönen und edlen Wahlverwaudtfchaft

gemeinfchaftlich der h. Wahrheit den Weg bahnen. Eines würde

die Lenkerin und Leiterin fürs andere werden; das Eine bis

weilen kühner und fchonungslofer als das Andere die Wunden

der Zeit aufdecken. und für fi
e

auch ftärkere Medicin vor

fchreiben.

Die Verfendung unferer Zeitfchrift würde fich durch das

Bureau der Redaktion der Jhrig en am beften machen; durch
folches ließe fi

ch ferner ein Austaufch gegen die namhafteften

theologifchen Zeitfchriften. katholifchen wie proteftantifchen leicht

bewerkftelligen.

Unfere Geldfubfidien für die nächfteu Auslagen Ihres
gefchäßten Zeitblattes müßten natiirlich höchft coufideutiellemeut.

und mittelft einer achtbaren Mittelperfon. ohne Mitwiffen [felber
der Redaktion gefchehen. Es follte alles* gethan werden. um

Ihrem Unternehmen die größte Ausbreitung zu verfchaffen.
Begünftige der Himmel Ew. Hochwohlg. fchönes Vorhaben;

es kann nur von großen Folgen fein für Staat und Kirche;

welche beide des Paraklets harren. Ich [bin überzeugt. Ew.

Hochwohlg. werden hiefür Alles thun und hierüber Rückfprache

nehmen mit einflußreichen Männern in Wien. namentlich mit

Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürften v. Metternich. dem Granvella

unferer Zeit. deffen bewunderungswürdige Regierungsweisheit .

die Wichtigkeit des eben bezeichneten und modificierten Unter

nehmens gewiß zu ermeffen wiffen wird. Wien if
t ja geradezu

der Ort. wo man am fcharffinnigften der Art Unternehmen in

ihren Folgen zu würdigen verfteht; jene Stadt. welcher es allein

vergönnt zu fein fcheint. die ruhige. weife und glückliche Zu

fchauerin der großen Weltbegebeuheiten zu fein. die fi
e felber

nicht erfchüttern. höchftens auf einige kurze Augenblicke mit fich

fortreißen; während dem Alles in der Runde herum in Trümmer

zu verfallen droht. Bringen nun Ew. Hochwohlg. uns Hilfe



Earl Ernft Jarcfes 755

aus der weltlichen Hauptftadt der Ehriftenheit; wir werden

dann. aufgemuntert durch Jhr biederes Beifpiel folchen aus der
geiftlichen Hauptftadt zu gewähren fuchen.

Würdigen miw Euer Hochwohlg. eines baldigen eben fo

fo troft- wie lehrreichen Schreibens als das erfte von Ihnen
empfangene war. Jch bin in gefpaunter Erwartung Ihre fernere
Meinung iiber Unfer gegenfeitiges Unternehmen fo bald als

, mögliw zu erfahren. Jch werde in der Gegenantwort prompter

fein. da ic
h weder mit Unpäßlichkeit. noch mit einer Menge

drückender Amtsgefchäfte beim Herannaheu der Ferien und der

gefunden Jahreszeit hoffentlich werde zu kämpfen haben. f

Der h
l. Stuhl hat jeßt mehr. als zu irgend einer Zeit.

wiirdige Männer nötig. befonders von Frankreich her. wo fie

durw Delamenaismus und Gallicanismus meiftens unbrauchbar

geworden find. - Jch werde nächftens Gelegenheit haben. mit
Sr. Eminenz. dem Cardinal und Staatsminifter Hr. Bernetti.
iiber den iu Sprache ftehenden Gegenftand zu fvreweu.

Ich wiederhole nochmals die Verfiwerung meiner innigfteu

Freude mit Ihnen wieder in Verbindung gekommen zu fehn.
uud verharre mit ausgezeichnetfter Hochachtung Ew, Howwohl
geboru

gehorfamfter Diener und Freund

Propaganda deu 9. Aug. 1833. K. v. Reifach.

Diefer Brief if
t von hervorragender Bedeutung für die

Gefchichte der Hiftorifch-politifchen Blätter. Leider fehlt jedes

weitere Stück im Nachlaß. Zwei Umftände trafen zufammen.
um die Gründung der Blätter anzuregen und zu fördern. Jin
Jahre 1832 ging die „Eos“ ein. die feit 1828 das Organ des

katholifchen Kreifes in Miinchen war. als deffen hervorra'gendfte

Perfönlichkeit der große Görres wirkte") Damit fehlte dem

Görreskreis das publiziftifche Organ, Und doch drängten die

brennenden Fragen der Zeit. das erftarkende katholifche Be

wußtfein und das Talent fo vieler hervorragender Kräfte in

1
) Rhein Franz. 'Zehn Jahre „Hiftorifch-politifwe Blätter“ 1838 -

1848. Oberkaffel 1916. 10.
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Miinchen nach öffentlicherStellungnahme. Andererfeits verlor

das Berliner ..Politifche Wochenblatt“. das 1831 zur Ver

fechtung der konfervativen Grundfätze gegründet worden war.

feinen *erften Redakteur Karl Ernft Iarcke. -Wie man aus
*

dem Briefe fchließen kann. wünfchte Iarrcke ein ganz kirchlich

gefinntes Organ. Es zeigen fich im Brief bereits die großen

Linien des Programms der Hiftorifch-politifchen Blätter. Nicht
i

lange nach Empfang des Briefes trafen fich die beiden Männer

in Rom felbft und fi
e werden ihren Plan wohl mündlich be

fprochen haben. Der um die katholifche Sache hochverdiente

Kardinal Reifach fcheint alfo auch in der Vorgefchichte der

..Hiftorifch-politifchen Blätter“. die im Jahre 1838 gelegentlich
des Kölner Kirchenftreites ins Leben traten. einen hervor

ragenden Einfluß ausgeübt zu haben.
'

(ucxxui,

?berliner Brief.
Mitte Dezember,

Moratorium und Kreditgewährung. das ift die Achfe.
um welche fich die Welt bewegt. Ein Zeichen. wie abhängig

man vom Ausland geworden ift. Aus Gründen. die dort

den Schwerpunkt haben. finkt oder hebt fich wieder die

Mark. finken oder heben fich wieder die Effektenkurfe. be

wegt oder fenkt fich Induftrie wie Handel. Diefe Vorgänge

vollziehen fich in phantaftifchen Verhältniffen.*

Die Frage der ..Reparationen“ (man hat das Wort.
getreu der Vorfchrift des Auslandes. in den Sprachfchaß

übernommen) if
t

teilweife zu einer Frage des deutfchen Aus

landhandels. der Ausfuhr geworden. weil die Regierung.
um an die Kaffen der Entente zahlen zu können. ..Devifen“

braucht. Das find Wechfel (Tratten) auf's Ausland. welche
für die gekauften deutfchen Waren in Zahlung gegeben
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werden. Da die Mark niedrig fteht, fo kann der Ausländer

für wenig Geld alles kaufen, was er will. Ein beredfames
Beifpiel: der Preis eines warmen Wintermantels war in
der legten Zeit fo etwa taufend Mark, hundert holländifche
Gulden (die im Frieden an 154 Mark Wert-hatten) galten an

zehntaufend Mark. Man konnte alfo mit hundert hollän
difchen Gulden an 100 Wintermäntel) fogenannte „Ulfter“

kaufen. Im Frieden hatte einer an 150 Mark gekoftet.
Es if

t alfo kein Wunder) daß die Läden bald leer waren.

Anfang Dezember gab es in ganz Berlin keinen Ulfter, auch
kein leinenes Tafchentuch zu kaufen. So ift es mit anderen
Artikeln.

Begreiflich daß das Ausfuhrgefchäft gepflegt wird, um

Dollar oder Pfund Sterling zu erhalten. Ein Dollar galt

zwifchen 200 und 300 Mark (Mk. 4.20 im Frieden); das

Pfund an 950 Mark (Mk. 21.- im Frieden). j Ähnlich
mit Franken, Lire u. a. Ift es, wenn alles in's Ausland
land geht, ein Wunder, daß nicht nur die Preife in's Un

erreichbare fchwollen) fondern daß auch kaum noch Ware

im Land ift? Wer wüßte nicht, wie teuer die Waren aus

Metall geworden find. Iede Hausfrau weiß es. Dabei

wird feitens der Eifen- und Stahlinduftrie verfichert) daß
- nur an 20 Prozent ihres Gefchöfts in's Ausland ginge.

Woher die Knappheit an Waren, der teure Preis?> Man
wird auf die Steigerung der Kohlem, Koks-, Erzpreife,
der Löhne) Frachten) die anderen Spefen verwiefen. Es
ift, fo banal es klingt) eine Schraube ohne Ende. Iede

Erhöhung der Löhne bewirkt Erhöhung der Preife. Jede

Erhöhung der Preife bewirkt Erhöhung der Löhne. Diefer

Kreislauf würde fchnell ein Ende nehmen) wenn die Zah
lungsmittel fich erfchöpften. Diefelben können nicht ab

nehmen, fo lange beftändig neue Banknoten gedruckt werden.

Es find davon jetzt über 100 Milliarden Mark im Umlauf
gegen vier Milliarden Gold, Silber und Papier vor dem

Krieg. Allein in der erften Dezemberwoche hat die Reichs
bank mehr als vier Milliarden Mark neue Noten in den
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Verkehr gebracht. Der Präfident der Reichsbank if
t

nicht

der Verantwortliche; nicht .der Chef der Reichsbank ift,ihr

Präfident fondern der Reichskanzler. ..Wirtfchaft. Horatio.
Wirtfchaft!" ,

Als den großen Herren in .Paris und London der
Wunfch nach Moratorium und Kredit vorgetragen wurde.
kam fofort aus London die Antwort: Wenn Sie die Noten

preffe nicht ftillftellen. die Reichs-. Staats- und Gemeinde

ausgaben nicht einfchräuken. -- was foll Ihnen dann ein
Moratorium oder eine Anleihe nützen? Ihre Mißwirt
fchaft wird fortfahren. alles zu verfchlingen. und nach einiger

Zeit wird es wieder dasfelbe fein, Was läßt fich darauf
antworten? Der Wink ift beachtenswert. aber kann er b

e

folgt werden? Steht die Notenpreffe ftill. woher- follen
dann die Mittel z, B. für die Gehälter und Löhne kommen?
Werden aber keine hohen Löhne bezahlt. oder gar die

Löhne herabgefeßt. Arbeiter entlaffen. was dann? Dann

wird es auf den Straßen lebendig. Und was wird die
Regierung dagegen tun? Das Problem if

t unlösbar unter

den heutigen Zuftänden.
-

Wenn man fich die Entwicklung feit 1918 vorftellt. fo

erkennt man. daß die beftändig fortgefehte „Bereicherung"

in der Tat der ruhende Pol in der Erfcheinungen Flucht
ift; daß diefe „Bereicherung" Schein und Täufchung ift.
ändert vorläufig nichts. Die Muffe lebt in der Illufion.
Die fchert fich nicht um den Glauben an Gott. aber fi

e

glaubt an das Papier. damit baut fi
e

Kartenhäufer.
Gibt es eine Regierung im Reich ? Die Antwort hängt

davon ab. was man fich bei diefem ter-111111118 teakinieue

denkt. Knüpft man daran den Begriff von Macht. Stärke.

fefteni Willen. fo ergibt fich die Verneinung. Welche Mittel

befißt man in Berlin. um die Einftellung der Notenausgabe
und eine fparfame Wirtfchaft durahzuführen ? ..Vom Volks

willen getragen" heißt es auf *demokratifch Aber wohin
wird er tragen? . _

-

Es ift nun der Gedanke aufgetreten. der Regierung in
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Berlin eine ..Internationale Kommiffion“ an die Seite zu

ftellen. welche bei der Finanzgebahrung mittut. ..Mittut“

if
t ein elaftifcher Ausdruck. Die Aufgabe einer folhen Kom

miffion wird auh elaftifh fein. Dann tritt die Frage auf:
Hat die Kommiffion die Macht. den Willen der Regierung
in Berlin zu ftählen. ihren Arm zu ftärken. damit fi

e gegen

die Launen und den Willen der Maffen die geforderten

Reformen durhführen kann? Man fragt darauf. wie die

Kommiffion das mahen foll? Gibt fi
e der Regierung die

Mahtmittel in die Hand. fo zieht fi
e den Haß der Maffen

auf fih (die Kommiffion) felbft. Die Maffen werden fagen:

..Der Fremde herrfht im Land." Da die Maffen feither
von Fremden (wie: 14 Punkte Wilfons und Internationale)
das Glück erwartet haben. fo würde eine folche Entwicklung

den Beginn der Einfiht bedeuten. Es ift auh denkbar.

daß die Moskauer Rihtung und eine folche Entwicklung.
die ja niht als ..kapitaliftifch" dargeftellt werden kann.
Vorteil zieht und daß der Kommunismus und Bolfhewismus

anfchwillt.

Man fieht. daß das Kapitel ..Moratorium und Kredit“

niht fo leiht ift; die Shwierigkeit liegt niht nur im Be

reih der Finanzen. .

Es fheint. daß manche an den Ausweg denken. der
Rolle der Regierung in Berlin und ihren Maximen einen

befcheidenen Platz bei der Löfung des Problems anzuweifen
und den Schwerpunkt der Aktion auf die Erfaffung ..der

Subftanz" (vor einigen Wochen fagte man ..die Goldwerte“)

zu legen. Jnduftrie. Landwirtfhaft. Private follen ihr Ver
mögen (niht etwa nur den Ertrag) verpfänden. damit die

Regierung in Berlin Bargeld geliehen bekommt und das
Ausland zahlen kann. Wie würde eine folche Transaktion

in ihrem Kerne ausfehen? Einfah. London oder auch.
direkt. die Berliner Regierung gibt einer Aftiengefellfchaft.

einer landwirtfchaftlihen Genoffenfchaft. einem Grundbefitzer
Geld gegen hhpothekariihe (oder gleihwertige) Sicherheit.
Die Empfänger geben das Geld an die Regierung in Berlin
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und diefe fchickt es'wieder nach London. Auf diefem Wege
würde man. in London ein fchönes Stück Geld verdienen

und. was die Hauptfache ift, man hätte fich in den Mit

befiß des deutfchen Eigentums in Deutfchland gefeßt. Da
die „Reparationsfchuld“ ein Faß der Danaiden darftellt,

io könnte fich diefe Operation wiederholenf „bis alles in

Deutfchland den Ausländern gehört“.

So if
t

natürlich niiht das klar umriffene Programm

der Regierung in Berlin, aber io etwa ift der Kern ihres
*

möglichen Programms. „Der Wille zur Erfüllung“ bedeutet

diefe Transaktion.

Täufehung ifts. wenn der Reichskanzler Wirth auf einem

Feft der Berliner Regierung u. a. fagt:

„Die Einheit des Vaterlandes und die Einheit
*feiner Wirtfrhaftsführnng hinüberznretten in eine At

mofphäre, wo nicht mehr der Gedanke reiner politifcher Aus

wirkung des Sieges- des Haffes und der Zerftörung maßgebend

ift, fondern wo der politifche Haß wie ein Nebel am Morgen

zerftoben if
t

durch die aufgehende Sonne, wo die Menfchen fich

zur Beratung iiber die großen wirtfchaftlichen Probleme und

iiber die Knlturprobleme der Welt fich wieder an dem Konferenz

tifch verfammeln werden. Diefeni Ziele hat unfere mühfame
Arbeit gedient."

Die Gefpenfter_ des Haffes, der Nebenbuhlerichaft njw.

werden erft an der Leiche des Gehaßten weichen. Keine

'Stunde eher. Man kann Gefpenfter nicht berfcheuchen- fo

lange man fi
e

fürchtet. Siegfried hat das Schwert bekommen.
weil er das Fürchten nie gelernt. Außerdem befindet fich

Wirth in einem Irrtum, der verftändlich ift. weil er mit
keiner Kenntnis des Auslandes -befchwert ift. Der Irrtum
waltet übrigens in der ganzen deutfchen Politik und Diplo
matie, Sie kennt nicht oder mißkennt die eit-anna imporij,

Wohl lodert in Frankreich ein forgfältig genährtes Feuer
des Haffes- aber die es ichiiren, find fo naiv. daß fi
e glauben,

was fie dem franzöfifchen Volke vorreden: daß Deutfchland

unverföhnlieher Feind Frankreichs iei. An jenem Feuer
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röften fi
e

ihre Kaftanien: fi
e wollen in Deutfchland ihre

Freunde bereichern und Deutfchland in Ohnmacht ftürzen,

Will man diefem Plan entgegenwirken. fo muß man die

Macht der Männer brechen. welche den Plan verfolgen.
Frage: Haben Kanzler. Minifter. Botfchafter etwas zu diefem

Zwecke gethan?

Noch folgenfchwerer if
t der Irrtum betreffend England.

Vielleicht aus einer falfchen Einfchätzung des Minifters Lloyd

George. So lange diefer die englifehe Politik leitet. ift an
einen Bruch zwifchen England und Frankreich nicht zu denken.

Es fehlt den Politikern und Diplomaten in Berlin

nicht nur an Erkenntnis und Wollen. fondern auch an Er
findungsgabe. Es if

t möglich. daß feit Bismarcks Tagen

in Berlin auf dem Gebiete der auswärtigen Politik keine
Kombination zuftande gekommen ift.
Wie könnte man „ftaatsmännifche Einficht“ von einem

Herrn erwarten. welcher vor den Berliner Iournaliften fich
den Ausfpruch leiftet:

-

..Ich erinnere nur an die gute. alte Tradition der-erften

freiheitlichen Epoche Deutfchlands. ic
h erinnere an Männer wie

Strauß. Ludwig Pfau. den badifchen Politiker v. Rotteck.

Börne. Heine. die den Kampf in den Tageszeitungen ans

fochten und ihm dabei literarifche Vornehmheit und geiftige

Bedeutung gaben.“

..Geiftige Bedeutung und literarifche Vornehmheit.“ Eine

bekannte Frage erklingt wieder: Was if
t Geift? Es if
t

Herrn Wirth vorbehalten geblieben. an Heine und Börne

literarifche Vornehmheit zu finden. Auf welcher Seite. Herr
Kanzler? Herr Wirth if

t eines der einflußreichften Mit
glieder des Zentrums. Wir widerftehen der Verfuchung.
Vergleiche mit früheren Führern der Partei zu ziehen.
Dante würde Wirth ..an den Wagen feines Zornes binden

und neunmal durch den Trichter der Hölle fchleifen".
Il.
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..nützen ?helm-chungen.

z 1. Neue Luther-Studien. Unter dem gemeinfamen Titel

..Luther-Studien" will 1). Hartmann Grifar 8. f.
.

der Ver

faffer des bekannten dreibändigen Lutherwerkes. eine Samm

lung von Schriften veröffentlichen. die zur wiffenfchaftlichen Er

gänzung und populären Verwertung des genannten Werkes dienen

follen. Das erfte Heft (Luther zu Worms und die jiingft'en

drei Iahrhundertfefte der Reformation. Freiburg. Herder. 1921*

1711] u. 90 S. gr. 8". Mk. 14 und Znfchlag) handelt haupt

fiichlich von Luthers „Tat" zu Worms. wodurch er der Welt

die Gewiffensfreiheit erkämpft hätte. In feinem Lutherbuch
hatte G. die oft gefchilderten Begebenheiten des Wormfer Reichs
tages von 1521 nur fummarifch befprochen. Hier geht er nach
den vielfachen Entftellungen. die bei der Jubiläumsfeier von

1921 zutage traten. ausführlicher anf diefelben ein. Die Schrift

if
t

zugleich eine für große Kreife berechnete Darftellung der

proteftantifchen Feierlichkeiten felbft. fowie der fie beherrfchenden

Strömung. wobei auch auf die Gefchichte und das Gedächtnis
der Verbrennung des Kirchenrechtes zu Wittenberg und der

Bergung Luthers» auf der Wartburg ausführlich Bezug ge

nommen wird: Alfo Zentralpunkte der Reformationsgefchichte.
mit einem weit ansgreifenden Überblick über die zentrifugalen.

d
.

h
, von Luther abweichenden Geiftesänßernngen der prote

ftantifchen Gegenwart.

Einen andern Charakter hat das zweite Heft (Luthers
Kampfbilder. Von H

. Grifar u. Fr. Heege 8. f. 1
.

Paffional

Ehrifti und Antichrifti. Eröffnung des Bilderkampfes (1521).
Freiburg. Herder. 1921, Alb7 u. 68 S. gr. 8". Mit 5 Ab

bildungen Mk. 14 und Zufchlag). Es eröffnet eine Serie
von vier Lieferungen. die dem wiffenfchaftlichen Studium aller

'x von Luther herrührenden Kampfbilder gewidmet fein werden.
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Damit wird an ein ganz neues Kapitel der Luthergefchichte

Hand gelegt. Denn die zum Teil fehr fchwer zu erreichenden

Bilder. die vom Anfang der Glaubeusneuerung bis 'zum Tode

Luthers deffen Streit begleiten. waren bisher. abgefehen von

dem Paffionale. von der Forfchung kaum berückfich-tigt. wenigftens

nie zufammengefaßt und kritifch nach ihrer kuufthiftorifchen und

literarifchen Seite beleuchtet worden. Und doch fpielte der

Bilderkampf in den religiöfen Bewegungen des 16. Jahr
hunderts die größte Rolle,

Schon wiihrend der Wormfer Tagung klagte der Nuntius

Aleander über die Zahl der gegen ihn und die alte Kirche ver

breiteten Spottbilder. Im Paffionale Ehrifti und Antichrifti
warf Luther in verführerifchen Gegenüberftellungen zwifchen

Ehrifti Leben und dem Leben und Treiben der Päpfte. wie es

feine Phantafie ausbeutete und geftaltete. feine Idee von dem

zu Rom entdeckten Antichrift in die erregten Maffen. Wenn

man nicht die Nachwirkung diefer und ähnlicher Schriften vor

Augen hat. gibt die verbohrte Hartniickigkeit des orthodoxen

Lnthertums in fpäterer Zeit beim Kampfe wider den Papft

autichrift unlösbare Rätfel auf. Die vorliegende Schrift. von

Grifar und dem Kunfthiftoriker Heege zufammen herausgegeben.

geht den Fäden zwifchen dem Paffionale und der hnfitifchen
Bilderpolemik nach. beweift die Urheberfchaft Luthers. ftellt den

Kunftwert der von Lukas Eranach gezeichneten Bilder unter

Beigabe von Abbildungen ins rechte Licht. handelt über den

argen Mißbrauch Luthers von kanoniftifchen Texten in den Unter

fchriften der 26 Szenen und endlich von der Nachwirkung und

den viel verbreiteten Nachdrucken und Umformungen feines Buches.
Die folgenden Hefte der Kampfbilder werden vollzählig die

aus zahlreichen Bibliotheken und Sammlungen beigebrachten

Zeichnungen bringen. *einfchließlich der iibelbeleumundeten aus

Luthers leßter Lebenszeit: eine bereits wiederholt fowohl von

proteftantifchen wie katholifchen Gelehrtenftimmen herbeigewünfchte

kritifche Bereicherung der Reformations- und der Kulturgefchichte.

die ihre Berechtigung in fich felbft'trägt.
- - -

> N. P au lus.
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2. Hetta Gräfin Trenberg: „Memoiren, Zwifchen
Politik und Diplomatie." lrnprimerie 8tru850urgeoiee.
Wuiaon cl'lkciition, 8traebourZ-yari8.

z

Ein Buch von 335 Seiten.,das einen Einblick in die Zer

fahrenheit und Charakterfchwäche der politifchen und politifierenden

Welt Berlins eröffnet. Unter diefem Gefichtspunkte if
t das Buch

ein wertvolles Zeitdokument. Auffaffung. Geift ufw. im Buch

waltend. müffen demgegenüber unbeachtet bleiben. Es genügt.
zu bemerken. daß Eisner dort in der Apotheofe erfcheint und

Harden ..der größte Deutfche" genannt wird." Deshalb foll
man aber, ein derartiges ciocument humain nicht unbeachtet

laffen. Es if
t ein Beitrag zur Erklärung des Sturzes

Deutfchlands.

unikat.

An die Freunde meines Vaters.

Um den Stoff für ein Lebensbild meines Vaters. des

l'. Rahmund M. Löwenftein 0. Kr(

,zu fammeln. bitte ic
h

herzlichft. mir feine Briefe zu fchicketl.
foweit fi

e

feine Tätigkeit in *Kirche und Staat betreffen_ oder

feine Perfönlichkeit beleuchten. Selbftverftändlich gebe ic
h auf

Wunfch jeden Brief zurück. werde mir dann nur Abfchrift davon

behalten. Auw für alle Mitteilungen über Erlebniffe. Wirken.
bemerkenswerte Ausfprüche meines Vaters. kurz für Alles. was

irgendwie geeignet ift. fein Charakterbild zu ergänzen. werde

ic
h von Herzen dankbar fein. Auw das Kleinfte if
t willkommen.

t Kleinheubach a. M. (Bayern). 4. Dez. 1921.

Alois Fürfl zu Löwenfiei'u.

„
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